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I

^ ^ 2attfe eitied btei ^ceimien umfaffenben SBtitettö afö

, Seiftet an einer 3lfabemie ber fünfte l^abe idj f)inxdd)mhc

I

legend gelobt, tnU^ ittit ben ^ebürfniffen betartiger SlnftaUen

vertraut ju mad^en imb ^»ierbet oft fc^meri^lid^ emjjfunben, baj

ein £e^>rbudjf, burc^f toeld^c;^ bie ©efet^' bc^^ Se^^em^^ ber garben

iitib goi^menbilbimo in leid^tfallid^ec SBeife erQ&rt loerben^ ^ut

,
3eit nod^ fe^le unb für 2e^rer tüie 8c^üler gleich iüünfc^euiS=

wxüfy fei.

9>a man an jtimftfd^ulen unb ^ö^em ted^nifc^en Se^r«

' anfialten in ber Stiegel jtoar mit taleutüoHeu, aber ben tjerfc^ie^

benficn äUtet^ itnb S^ilbungdgvaben ongel^dvenben ^qlm%m pi

\ t^un ^>at, toirb fid;, menn anber^ ber Unterrid)t für alle nu6=

,

bcingenb fein foU, eine ettoad t)i)))ulftre ^ortragdioeife um fo

mel^r empfcMen, aö ber in ^af^ren toorgeruÄe ^^cit ber gu^öter

nur burd^ eine folc^e angeeifert lucrbcu'faun. Unter Serüdfid^fs

tigrnig biefer ^er^ältniffe ergaben ftd^ Einlage unb Sienbens

üorliegenben 33u^eö toon felbft: lueun and) bie urfprünglic^e

W)fid^t, onge^enben ^lünfitlern einen £eitfaben gu bieten, feßge«

IM^en toutbe, gefeDte ftd^ tüä^renb ber Sbtöatbeüung ha9 Se-

piltreben ^lin^u, bem 2öerfe eine niöglic^ft gemeinnügige, bem

1}
gatiaen brnfUiebenben ^ublifum |ugftnglid(|e Haltung gu berlei^en.

^ ^ert)orgegangen aus freien Vorträgen, ti)ie fie bie toed(ffelnben



Slnfotbetungot bed ^ageiS 6ebtngten, mutbe biefe f^otm auc^ bem

©an^eti @ruube gelegt, aU bie geeignetste, um ben bielge^

glid>erten @toff §u bekoAItlgett unb bie t^otetifc^eti älbfc^nitte mit

einet funftgcfc^id/tlid^en Ueber|icl;t in Söerbinbung bringen.

3Jlünci;en, am L 3Jiai 1875.

Jer JJerfaffer.
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1.

älU @iiU«ituuQ.

h)irb faum einen SWenfd^en geben, toelc^er nic^t fein

iliebUngö^lä^d;en {)ätte, ber nid;t feine (Spaziergänge mit Sßors

liebe an gelüiffe (Stellen lenfen, bort, menn eö anber^S bie 2Bit*

terung erlaubt^ feine IBlide längere ^üt auf befiimmten fünften

rii^ laffen imb ^ttte^t ungent {ic^ abtoenben toilvbe^ tmt ben

$etmn)cg anzutreten. @^Dn im AinbeiSalter mac^t ftci^ blcfe

Gigenthüm(id)feit bcmerfbar, gumat bei jenen 2(u8ffügcn, meiere

familieiiiüeife na^ entferntem Drteu gemad;t ipcrben unb mobei

man untertoeg^ au^juru^en genöt(;igt ift. äBeld; ein 6uc^en

bec iUeinen mäf einem ongene^imen 9iuliiet>la|e! äBie oft l^ött

man ni^t bie SBotte: „jpiet ifl'd nic^t gemüt^lic^, bott^in

taffet un§ fi^en, e§ fi^t fii^ ijiel netter bort!" — ?^agt man
nacb ber Ur]ad)c, ii)C£4;alb bicfe ober jene (Stelle aud; im äßieber=

^olungiSfatte i^orge^gen toirb, ioeife iveber jung noc^ alt eine

genügenbe ^uftlötung geben, ber Siegel ift, t^enn man
ber Sad^e auf ben ®runb fü^It eine anmutl^bollere ®rii))4)irung

ber SAume ober fonfl ein lanbfc^aftlid^er (^[fcct bie ttrfad^e ber

^(attDa^l.

^a^ feltfamfte ^cif^^icl einer fold; unmillfürKd^en, btiS inm

3Ked;aniömu§ gefteigerten ä^orliebe für ein genau beftimmteiS

Umfc^au))Uit(^en bietet und eine Xnefbote aud bem Seben

bed ^^i(ofot)f;en Äant. S)er gro^e 5Den(er i^flegte bei feinen

SÄebitationen in ber Stube auf= uiib abjufdfjreiten, inbcm er au§s

rul^enb bie ^lide auf einem gegenüberfte^ienbcn X^urm l;aften

«rue^cr. 1
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lieg, ge)d;a^ e», bafe gelegentlich einer ©ac^reparotur ber

X^uxm abgebedtt uitb bec baraufbefinbUc^e s^nop^ entfernt h)urbe.

^urd^ biefe an feinem Sori^ont entftanbene 2vidt füllte fi(^

Äant fo gcftört, baft er erfl nad^ l)offenbeter ^^nrmrejjaratur

unb al0 ber Mnü^>f mieber am alten Crte bcfeftigt luorbcn war,

feine unterbrodjcncn ^2lrbeiten aufnehmen unb mit geiuo^uter

9tu^>e fortfe^en fonnte.

^an Ifot biefen^ \)on Rant'^ ^eunben aU looStommen toa^t

bejeic^neten Sorgang ben ©onberbotfeiten beige3äl;lt, benen fic^

ber *^^f)ilofü))l; l;in^ngcbcn Vf^^^'i]^^; c^Mn bie Badjc üerbieut in

anberer ^infid}t SBead^tuiui, mii fid} barin baS angeborene felbft

burd) bie trodenfte ^^eben^mcife nidit i^ertitgenbe ©efnl;l für

ben <^!(ang ber )Binien funbßibt. (S)ie £ebendtt>eife bei^ ^oteriS

unferer neuem $^ilofo))^ie toar hkamüxd^ bie gleic^fi^rmigfle

unb nüc^ternfte, ttjelc^e gebadet merben fann: fo aufecrgetDö^nlic^

ber Genfer, ebenjo jpiefebürgerlidjf fein 2(eu&ere^ unb feine ©es

U)o^nl;eiten.;

^e einerfeits ba^ ^^luge fd)on in frü^efier 3uB^nb übereim

{Hmmenbe Linien ouffuc^t unb fu^ mit 8el^agen in^benfelben

ergebt, fo em^)finbet anbererfeit« ouc^ ba^ D^t ffio^itgefäffen an
bem gemeffenen 3uf<ii"^n*^nn)irfen meljrercr ^Öne unb füblt fid;

burd; grelle Stoijc^enlaute unangenehm berührt. Qn biefcn nod;

untlaren ©m^)finbungen offenbart fic^ un^ ba^ erfte unb toid^'

tigfte affer Runflgefete^ melc^ed n>ir mit bem ^flamm 9i^f;»t|»mu)S

5U bejeic^nen ^^egen.

S)er 9ll;l)tl;mu^, iüeld^er fic^ balb offen, balb tHn'bccft burd;

ba!§ gan^e SBeltleben hinzieht, er)d;eint alc^ biejeuiijc (S'igenfd;aft,

U)elche allen fünften, loenn auch Derfc^iebenem (^rabe, eigen

i% toelc^e bo^ fünftlerifc^e ^d^affen t>on ben geh)ö^nlic^en %aQ^f
berrii^tungen nnterfc^eibet unb fogar ben le|tern eine getoiffe

aBei^e ju geben bermag. ^a^er lieben eS biele 5lrbetter, t^eilg

uHi fiel) felbft an^ueifern, tl;eilö um il;ren monotonen ^efchäf-

tigungen einigen 9ki^ j^u üerleil;en, bei ihren öanbgriffen unb
^eioegungen ben ^aft ein^^ubalten, fo bie ©d;miebe, ga^binber,

^refcher unb ©c^iffer. ^iefed ^ereingie^en t)t& ^f^mn^ in

bie manntchfattigften SCrbeiten ifl gunächft UrfaclH% baf? eine

©renjlinie ^toijdjen ber merftäglid;en Xhätigtcit unb bcv Kunft=

Übung nid;t ge5ogeu loerben !ann.
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©rierfjcn, wddjc dou aücu 'Golfern suerj't UiUerfudnmgcii

über ha^ ^ö)öm aufteilten, bqcidjnctcn bie .fünfte aU götttid^e

Emanationen: fie foUten nac^ Ut Wi^ti^^ Xöc^tei: be^$ 3eui^ unb

ber Wnemoft^ne fein^ alfo WMmmünQC hex fd^öpferifc^en fttaft

imb be« ®cbä(^tniffe*3, eine ^Definition, mc(d;e fid^ unntöt^lid)

feiner unb bejcicJ^nenber jicbcn lä^t. ^iefe 3^^»^5töd>ter ober

3)iuien I;atten fid; in bie i)eifd)iebcnen 5iun[ifÄct;et ^etl^eilt; i^^re

befonbem Flamen unb i^^ätigCeiten finb:

Älio, bie üerfunbcnbc uub ja^enfuubiöc, ift Sc^uj^^Ottin bec

@efc^ic^tfc^reibunß

;

Urania, bie ^innnlifd;e, 9)iu)c ber Stevnhinbe;

RaZxope, bie fc^dnftimmige, 3Rufe bed ^elbengebic^ted ober

@t>oS;

3KeI^>omenc, bie fingenbc, (Göttin be^ Xrauerj^neU uub [c^mers

müt(;igen ©cfnuije!^;

X^alia, bie blü^eube, ®iJttin be^ ©c^auf^)iel^

;

^uietpe, bie erfreuenbe, SRufe be^^ 3(dtenf))tetö unb l^rtfc^en

©efangeiS;

©rato, bie liebliche, 3Jlufe ber fiiebeSlieber;

^^üll)[;i;mnia, bie lieberreic^e, ©ijttiu ber erhabenen 33^ufif uub

ber ^VJJ"^^'^9^'^i^t*^ i .

^ert)ft(|fore, bie fd^toebenbe, 3)^u{e ber Xangtunft.

3n ^^o^fem ©rabe bemerteiiÄioert^ unb t»on bem feiugebil^

beten Sinne ber ^riec^en jeugenb, erfc^eint bie Unterfc^eibung

5)Di]c^en ben 9rten ber ^ic^tung, toelc^e jeboc^ in allen formen

in ^erbinbung mit ber 3)iufif auftritt. Scd}x> ihmi ben i^iufcn

repräfentiren bie üerfd}iebenen (Gattungen ber '^^oefie, unb ^er=

püdfoxc, bie fiebeute, rei^t fic^ an aU frd^lic^e Begleiterin ber

muU unb bed ^efangeiS.

liihbnomie unb *®ef(^id{fte, tvelc^e loon ben Btdmem nid^t

me^ir ben fünften Beige^ä^lt hjurben, finb bon ben ®ried^en

mit ^Rcdjt in biefes^ ©ebiet uertegt morben. ^afe bie 4^iniiuc(l=

(uube unb bie gefammtc ^^aturforfd^ung in il;rcn großen 3>^u}cn

bem fünftlerifcl^en ©treben nid)t entrüdt feien, l;at in ncuefter

Bett SUejranber bon ^umbolbt mtt unumftöglic^er Alar^eit burc^

feinen „Äo5moÄ" bargetf;an. ^e ®efd)id;te ifl in i^ren (Sie*

meuten barfteUenber 2lrt, alfo iluuftfad;: 2öa^l unb 33e(;anblung

1*
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4 I. ^ie Sänfte ht itfxtn ^8ki\tVb^\t^w^^efi,

beiS; ©toffed, ®rut)))trun0 ber ^reigniffe unb ^anbelnbett ^ßetfoneti

tote bic SBerflec^tung ber ®in:,eU;eitcn einem ©anjen gehören

bem fi'mftlerifc^en <Sd)affen an. (5rft burd) bie fritijc^e Jvo^jd^ung,

miö)c in jener ^dt, aU fid; ber 9}h;t(;uö 'oon beii 3)lufen ent=

toxddU, limli^ unbefannt mar, h)urbe bie ©efd^ic^ftfc^freibung

mit ben fhengen SBiffenfd^ften in n&l^ere S^erbinbting gebraut.

•^We SRufen felbft befajen im Sonnengott, bem fatben^rAd^«

tigeu §eUo5, einen 9(nfü^)rer ober Dberl;errn, H)eld;er in biefcr

^igenfd^aft ben 3^amen ^Kufagetec^ fiU;rte.

befrembet, ba^ nid^t allein bie eigentlid;e SJlufif unb bie

^ebefunft^ {onbent auc^ SRalerei, paftiC unb ^rd^iteftur in ber

Shtfenrei^e fe^len^ hai überbau))! in bem ^ur ^erfoniflcirung

geneigten ©riec^ent^um Don biefen fünf Äunftfäd^ern nur bie

^ilbbauerei einen eigenen S3efdinier, ben §ev^^)äfto0, unter

ben ©öttern gefunben ^at. Snbem un!§ §omer mit ben Slrbeiten

biefeiS ©ottes (eined @o^ned bei^ ;Su))tter unb ber 3uno) befannt

mad^t, fü^rt er uniS in eine na^ ber ^atni g^eic^nete SSUb«

^auertoerffiätte after Seit, ^epf^ä^o^ fertigt ben funfheic^ in

ßrj getriebenen mit fielen giguren unb 8i;nibolen aufn-jef^atteten

Sc^ilb be^ 5ld;itteu^, nebenan braufen bie ^Mafcbdlge, e:S jd;mil3t

im Dfen baS bunfle ^etaU mit toeillic^em 3inn, toä^renb bie

^ö)>ferf(^eibe ftd^ bre^t.

S)ie Saulunfl towc eine bon ben 9^ebenbefd;äftigungen ber

au9 Qu^jiter'« ®e^im entf^rungenen 2ltl;ene (^inertja), mcldbc

unter it;ren t)ie(en 2lttributen aud^ Senfblei unb 3iid;t)d;eit

fül;rte. Soioeit mir bem ri3mi)c^|en 6d;riftfteUer ^itruüiu^ ül;ne

33ebenfen folgen bürfen, mar man im allgemeinen geneigt, für
bie Sirc^iteftur eine me^r toiffenfd^aftUc^e aU fänfUerifc^e ©runb-
(age anjune^men.

S5ei meitem jüngern llrf))rung^5 ali^ 33aiifunft unb 53i(b=

nerei ift bie 9}lalerfunft, meldte nid;t t)or ber TOtte bes fünften

3af)r^unbert!§ 'oox ^riftuiS gu folc^er Sebeutung gelangte, um aU
{elbftänbiged %a6) angefe^en §u »»erben. D^ne einer befonbern

©ott^eit unterfieEt )u fem, ^atte bie ^aterei in bem Stufen^

fairer St^otto i^ren Sc^irmljerrn.

©ine unabl;ängige ^J^uftf faiuitcn bie @ried;en nic^t, it;r

£eier= unb Jtötcnfpiel bicute \UU bem beclamatorifc^en $8ortragc

ober bem ^an^e ^ur Begleitung; bei ben ©effingen galt e^^ aU
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I. 3)ie ISünfte in i^^ren lBe<i&felbe}ie^uitgen. 5

Hauptaufgabe, bag jebed äBort, jebe Betonung ber ^öc^fl cM»
gebUbeten (Sprad^e genau t)erfianben toetbe. @ine 0))et nad^

unferm heutigen 3»f<i)nitte, 6ci tt)c((^er ber 5te£t fosufagen Be*

bcutimgSlüiS ift, mürbe bcm fciiifü^leiibcn 2(t[;emcnfer uic^t aUciu

uniKvftänblid^ gclucfcu jcin, fonbern er bürfte fid) aller äßa^r=

ic^eiiilid;feit nac^ mit (Sutfeften abgeiüenbet I;aben. dagegen lä|t

fi^ mit Git^er^eit anne^men^ ba| bie SDi^elobim eineiS 9)^o)att

ifin b^ouBert hätten.

ä>te in ®rte^cn(aiib unb S^tom eifrig betriebene unb f^o^^

angefcf)cne ^Jiebefunft erfreute fid) cinc^^ etiua« auriidiiijcu Sßatxo-

nata, iüeld;e5 ber ©öttcrbote 3Jicrcuriuj3 (^ermcj^), ^efc^ufter

ber ^aufleute, ^btocoten unb ^iebe, ausübte.

3n biefer gebr&ngten Uebetftc^t ber toon ben SRufen unb

eiiugen ©öttem ausgeübten ©d^itm^ierrfc^afteu f^iegelt fid^ bie

griecf;ifcOe ilunftaufd^amnu] am biinbißften: fic crfdjcint für un=

fcrc öJevjeiüuart um fo bcad)ten»iuertl;cr, al^ wix \\xd)t aUciu bic

i3ricd?i]d;eix ^C5eld^nungcn, fonbcru bic ganje (Siut^eiUingetueifc

beibehalten ^aben. Sin ber kunft lebt bie heUenifc^e SR^^t^ologie

ununterbrochen fort: S)er S)id^ter, ber iKoIer unb Silbl^auer

fann ebenfo toenig o^me Sl^offo unb bie ^Jlufen befie^>en, als

ber (^e|d;id}tfd;reiber ohne SlmxUü^ ber alten ©agen, (^en unb

m^j^t^ifc^en ^etfönlic^feiten.

S)er auSgeft)ro(lhene all^t fiünfle ift S)ar{tellung,

CS fott eine tjeiftige Grfc^einung ober eine ber SBirflid^Ieit ent*

nommene ©rinnerimg ben ©innen y^orgefü^irt tuerben.

3e nad) 2(rt ber ^arftcllinuii bat mau bie Hüufte ciut3ctl;ei(t:

a) in rebcnbe, als ^6)au\piü, S)i(htung, ä^tebelunft unb

^efc^ic^tfc^reibung;

b) in bilbenbe, als ©culptur, SRalerei unb Sautunfl;

c) in tönenbe, ©cfang unb JJnftrumcntalmufif.

^ie Xanjfunft, welche mau aU Diertc Uuterabt^eüuug

geltenb nta^en Idnnte^ toirb gemö^nUc^ als ein 3^^id

®(^auft)ieaunft angefe^en^ mfetool fte mit Walerei unb 89i(b«

^auerei, aud^ mit tßupf tjielfad) 5ufammenl;äugt.

I){c jeid^ueubeu ober bilbenben .^lüufte imtcrfd^eibeu fid;

aujfaHenb t)on ben übrigen, iubem fie türtjer^aftC)«^ ^JDiaterial
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6 I. ^ie Jtünfte in i^ten Secf^felbe^ie^ungen.

V)warbcitcn, woburd; i^re QeHIbe 5Dauer er^lten, toä^rcnb bie

rebenbcii iinb )d)allenben fünfte bcm Slugcnbltd angcl^örcn.

®abci ift jebod^ ber 3ufammcn(;aiu] affer .fünfte ein jo inniger,

bafe 3llbcrti'ö aiii^frcud^: ,,ein iUiuftter unterfd^eibc jid^

i^on bem anbern nut burd^ bai» ^nfltument^ tiselc^ed

er sufälliij in bic $anb cjcnommen", nod^ iimner Dolle

©cUuuß bcfi^t.

3n Söe^iig auf ^^orm nnb :^iird;bilbinu] laffcii fid} 5tvci fc^r

Dcrfc^icbene £imftric^tungeu unterjc^eibm, nämlid^ eine mat^ies

matifc^e unb eine nad^a^menbe.

9lad^a^menbe Itünfie ftnb: ^oefte, S(^auft)iel unb ^ang>

fünft, ©cf^td^tfc^ireibung, $Webefunfl, !IWalcrei nnb ®culj>tut.

SlUc biefe gäd)er entne{;men ifjre Stoffe bcr umgcbenben 9iatur

unb bitbcn fie je nad; ^e|d;affenl;eit i^rer 3JUttcl burd;. SDer

ßanbfd^apnialer, ber Siebner, ©c^aufpieler unb Säilb^^aucr

tDirfen gleich bem SH^fter bur(^ bad ^orfü^ren otgamfc^et ®e«

flattungen: fte enttoid^eln aud ben gegebenen (Elementen burc^

S^acbaEjmnncj eine ^iucite v>erebe(te 5^atnr unb rufen in

erl;öl;tcm ©rabe jene ®efüE)te Wad), iüeld;e burd; bie äöirflic^=

feit angeregt t^erben. ^er ^«^ortrag ift all^erftänblic^ unb Hat

audgeft)r0c|fen.

3n ben mat^ematifd^en ober rb);tf;nufc{|en Stünden bagegen

ift bie 3SorftelIung bunfel unb unfaßbar: fte tüirfen burd^ 3cit=

unb Slautngröfeen unb gemä^rcn bcr "^^f^antafie ein um fo

freiere^ ©|3ie(, je iueniger bie leitenbc Qbee ju Xage tritt,

^ufif unb ^rdSiiteftur finb t)or)ugdtoetfe r^t^t^mifc^e fünfte.

S)iefe büben ben fttnftlerifd^en ®egenfa| lu ben erfigenannten:

in ber Saufunfi unb S9^ft! tfl bail mat^ematifc^e Clement ^err^

fdjenb unb ber (^ebanfc i>erfd;leicrt, in ber Malerei unb Sitb=

fjaucrei liegt bcr (^ebanfe offen unb ber ^Kl;t?tl;mu^^ ift l^erbüllt.

3tüifd;en biejeu beibeu (Sgtremen ftcl;t basj ^rama, toüd)Ci^ i^on

atten ^c^tungi^rten bie menf(^lid(^en ^anblungen unb i^re

innerflen SetDeggrünbe in t)ottfter @d^ärfe bortegt, \s> jiemlic^ in

bcr mitte.

^ie ^Halerei befi^U }^\vci Littel, ben D^lbtjt^muö an<(ubeuten,

uämlie^ bad Sinicnfpiel unb bie garbe: oft Juiifcn beibe

^fammen, oft toerben fie als ©egenf&fee angetoenbet. 5Die

gebrAu^^Ucfffle 9(rt bed Sinienr^^t^mud iß bie ^ramibenfotm^
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I. ^te Hünfie in i^ven SBed^felbejte^ungeii. 7

inbcni bic $DarftclIung ftc^ in einem 3Wittcl|)unfte git)fett unb

na(^ beiben @etten ^üt abbatet äliic^ bie umgefe^Tte ^amibe
tt>irb nid^t feiten geU)ä^f(t, ba§ bie bargcftellten ©egenftänbe ftd^

i^oii bcm am ticfften Hegenben ^J^ittel^unft nacJ> ben bciben

Seiten t;in aufbauen. Die erfterc 3J?et^obe eignet fic^ metr für

figürlic^^e, bic Untere für lanb)d;aftlid;c ^tuorbnungen. 3ieic^ere

^immgüippm belegen fi(^ fletö toeUenfdrmig/ finb alfo^ )Denn

man fle ^erlegt, ni^tö onbereiS als aneinanbetgerei(;te ober

\)erf(od)tene '^}]i;ramiben, beren in einem mo^lgeorbncten :öilbe

nirfjt me^r brei 3iufammcngefiu3t iy erben füHen unb t>on

benen bie mittlere regelmäßig ben $auj)tgegenftanb enthalten^ @ine SUidna^me bon biefer ^egel machen nur bie fort»

lottfenben ^tedbflber, beren &tv!ppen jeboc^ atö einlebte SBerfe

)u betrachten fmb.

3e Weniger bic niat^enmtifdH' 5vorm in einem @emä(bc

lua^r^une^men ift, um fo nad;^>altigcr iDirb bic l'iinftlerifd^c

^r!ung fein: fe^flen aber barf biefegorm nie, benn bei gänjs

liebem aRttngel mürbe t>o» SBer! in feine »efianbt^ile aufgeldft

uiü> ^drte auf, ein fOnfKerifc^eS (^eMlbe pi fein.

Sid^ft unb Sd^atten beiDegen \id} cbenfatU> in ben burd)

ba3 ^^ranübenfi)ftcm Dorgcjeic^ncten CsJcfc^^cn unb finb bei rid^=

tigcr ^nioenbuug oft im Staube^ bie fe^lenbe .^armonie bcr

Beic^nung |u erg&t^en/ioobei ed leineiSioegd geboten ift^ ba6

Statten ober ^arbe ben attgemeinen (Sontouren folgen. Wan
getüa^rt biefesJ in ben Stinnnung^bilbern (^anbfd^aften, Stiff«

leben u. bgl.) am beutlid)ftcn, inbcm ein unb biefelbe SKid^c,

©eiüanb, SBaffer, ^aulidjfcit je nad^ fünftlerifc^em (Srmeffen

^ier beleuchtet, bort berbunlelt unb in anbere £inien gerlegt ober

einer gtoeiten ^tvippt guget^eilt toerben (ann.

S)aö iQauptüd^i wirb fid) jeberjeit gegen ben SHttetjounft

einer 33ilbf(ädAC bin conccntriren unb ^^unar infolge ber r^lpt^^

mifc^en (^cfeße. Um teinen Verfloß gegen biefe ^^^orfc^riften gu

begd^en, toirb ieber SMer gut tS^m, fogleic^ beim Beginn eines

Seded aitö ben obern unb untern 9)^ättelt>un!ten ^Dreiede nac^

ben entgegengefe|ten <Snbbun!ten $u jie^en unb bie beigefügten

^c^ematc im 2luiic ;^u bel;alten.

be5eid;ncn, gig. 1, bie fünfte 1, 2, :i 4 bie 33ilbfläd>c:

ber obere unb ber untere $Uttel))un£t bed ^emftlbed finb burc^
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5, 6 angegeben. SBiff nton mtn dne gigurengru^^e nad^ ber

fte(;enben ^tiramibe anorbuen, (;at fic^ bie ^auvtbarftcttung

innerhalb beo ^©reiecf^J 1, 2, 5 gu beiuegen. 3ni gelbe A, alä

im äiuuel, koerben fomol boS ^öc^fte £ic^t toie bie geölte

Ifatbenfl&tle $(a| fitiben, bie

®dfelber B, B bagcgen fuib

bem Seiiöerf cinjuräunien. ©6

berfte^t fid; i^on felbft, bafi bic

ba^ 2)reiecE bilbeiibcu Linien

nif^t flreng einge^^aUen unb übet»

%avc^i nvSfi, augeufäQig meinen

bütfen, fonbem ba§ fotoot bie

giguren nüt iftreii ©rtremitäten

unb (i^cmäiiberit iU)et:gmfen^ tuie

anbemfeitö ßtift unb ä9ein)ei;{ ftc^ flellemoeife ^eten^ie^en. SIE::

belannte unb füt bad @tubium ber @rut)|)inmg befonberd em^

pfcC;(en8tt)ert[;e, nad^ ber fteFjcnben $t^ramibe entioorfene ftunft«

tuerfe finb: bie 3Jlef)r3d;( ber i^oii Seonarbo ba S3inci, ^afael,

S^i^ian, 2(nbrea bei 6artü uiib (Eorreggio au^^gefii^rteu foge=

nannten fjeiligen gamilien, bie ©ijtinifc^e 3Jlabonna bon S^a*

fae(, bie peta bed ^t^el Slngelo, bie S)reietnigteit \pon äUbrec^t

S)ftrer u. a. m.

Sei bem ©ebraud; ber t)erte^rten ober get^eilten '^t^ramibe,

gig. 2, toelc^e bei (^ilorienbilbern, aßalb^^artien nnb fic^ gegen^

überfte^jeuben einjelnen gigurcn

gern benu^t toirb^ bauen \vS^ bie

®ru))))en in gorm rec^tminfeliger

©reiede au^ bem gemcinfc^aft^

lieben ^Utittelpunft 6, nac^ ben

gegenübecliegenben ©J)i6en 3—4
auf; bie S^arfieUung koirb ote«

bann in bie beiben gelber C, C
verlegt, to&^renb fic^f über baö

^üttelfelb D ein faft überreichet

iiic^t ergiefet. ift in biefem gatte mit inten)"ü)er garbe unb

grellem ^ic^t fe^r ^aud^u^alten, auf bag bie Cden in gebrod^enen

S^dnen berbleiben. 9(te ))or3ügIid^e Slnorbnungen nac| ber ge«

tfieitten ^i^romibe berbienen aufgezählt ^u loecben:

Bis» 3. a^el^ctüc >4}9ram(t)e.

Digitized by Google



9

S>iana unb Xftaon, SBotibgemAIbe in ^om^ejt;

Satona üertoanbelt bic 33aueni, bou S^lubetu^;

6l;riftu§ unb bie Samariterin, t)on mc^)rcr^ MünfUern,

namentlich Don Xi^ian unb ^f^aui ^erouefe^ in ö^nUc^er

SSi^eife bargefieat;

Set SDtotgen, t)on (Staube SoTvdn.

5Dad. adietnonberrei^en unb SSerf(cd;tcn mehrerer ©reiede ju

gröfeern ßom^^ofitionen fann auf Derfrf)iebenc Sßeife bc^öerfflelligt

merbeu, boc^ bürften but(^ bad beigefügte @c^ema gig. 3,

loelc^ed un)ft^liger Setfe^ungen f&^ig ift, bie metßen 3&ae

ettUtt werben. 2)ad SRittelfelb ^ ent^&tt bie ^anpt^ntppt,

bic gelber -p; F ^Rebenflguren, O, Q fflettoerfe unb Suft. !«ad^

bicfem Softem finb bie er^abenften 3J?eifteriücrfc aller Seiten

^efc^affen tüorben: fo bie ©c^ule t»ün 5lt^en nnb bie 3Jlc)fe ju

»olfena üon $Rafael, ber ©ünbenfall t)on 3Wid^et Slngelo, bie

Himmelfahrt %ati& bon ^i|ian, bie ^oc^^eit t)on ^man Don

^aul »eronefe. ®er Icfetgenannte SWeiflet loerbient namentli^

in Squij auf Hnorbnunß ba5 fDißfältißftc ©tubium. 5lud) toon

ben Künftlern ber ^ieujeit mürbe obicje (5intl;cilung^^uidfc Inlufig

benugt^ fo t)on (Sarfteni^, X^orlt^albfen, (^orneliu)^^ ^aulba(^^

Senbemann, $Uott^ u. a.

Sie Ätmengefefee ber SWalerei l^aben aud^ in SBejug auf

cculptur öcitiuu], ja fic finb l;icr nod; firenv-jer cin3ul;alten.

2)a bei plaftifc^en ©ebilbcu auf natürliche S3eleud;tung ange=

tragen toetben mug unb baiS £icht je nach ^ei^h^ttniffen

)9erf(hieben totsten fann^ h^ ber AfinfUer bor aUen Singen
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10 I. S)ie Itftftfie in i\fun ^e^felbeiiel^ungen.

Sorge )u trogen, bag ft^f in bet ^itte feineiS ^tU& eine

ergiebige nnb Dortretenbe ^öc^e befinbet, um eine groge 2iä^U

inaffc auf?iune(;mcn. Starfe 33ertiefmuieu, ©cgcnflänbe, ttjcld^c

{cbiiciöcubc 8cl)attcu iDcrfeii, finb auö ber 9)iittc einer 2)arftel=

iiuig fem gu I;a(ten.

^ie nac^ bent gleid^feitigen ^reied angeorbnete &xuppe bed

Saofoon geh)&^rt in biefer 8e|te^ung etoig giütige Sorfc^riften

über Semi|uug ber fftnfllerifc^en fSftxttfH, ^Jeben bem feiuficn

Simeur(;bt[;mu§ f^rid)t ]id) in biefcni '^ilbiücrfc ein ebcufo

ridjtigeS ©rfaffen t>ci tragifd;en SBorgangS \m tiefes Dlatur-

ftubium au^.

(SiS ifl im ßaofoon, einem bon brei r^obifd^en Aünfllern

aufgeführten, aber ganj gemig bon einem (gin^^igen erbauten

93>erfc, bat^ SlcutKrftc tDicbergegeben, uhio bic ^^^acbbilbiing Iciften

bavf; ein 8d)ritt nad> ber einen ober anbeni 3eite im u^citcr,

unb baS öiebilbc fteigert [id; cntmebcr jur (^aricatur ober finft

gur leeren 9laturco))ie fferab. Uebertretbungen in ^udbrud unb

^etoegung ftnb jebod^ für. ben Silb^auer leichter gu bermetben

aU ju gro^e SCnnä^crung an bie !Ratur. ^iefc leitete nmdjt

ienc ^^ergciftigung be^3 5!iateria(^5, iuclcfie ba§ ed)te .Unnfttoerf

bcbingt, jur llmnögUd;feit. 3n ifirer (;üd;ften '^oUcnbung ^ot

bie 33ilb(;auerfunft ber garbc gu entbehren: bafe bie ©riechen gur

3eit M ^^ibiod i^re <Btatuen gan| ober t^eilioeife bemalten,

modite 5nnäd)f]t au$ altüberlieferten religibfen ®ebr&ud;en £;er-

rü^ren; ba^^ ^^Nerfabren fdieint bereite um bic Wliitc be§ k>icrtcn

3al;r(;unbcrtij uor (S()riftuv^ anfiiey-^ebcn ivorbcn ,^u fein. !^t;fi^^^30ö

unb ^ra^iteleS ^abeu i^re ^Irbcitcn fc^^ucrlic^ angeftrid^en, unb

bon ber groj^en WxyaJ^l griec^ifc^er ^ünftler, loelc^e in Müm
YoiMm, toiffen tüit gufolge grünblid^er Unterfnd;ungen, bag fie

fid; ntc^t ber Uebermalung bebienten.

Qin 'Kelief nabert fid) bic 8cnlptnr ber ^Ilta[crci in boOem

&xc[t)c nnb unterliegt üoUftänbig bcrcn ©efe^en; ^ier ift auc^ bie

älnmeubung bon garbe guläffig unb unter getoiffen ^ebingungen

fogar geboten.

9Räd)ft bem Silb^iauer f)at fid^ indbefonbere ber ganbfc^aft:'^

nialer ^;^n biitcn, in lu^Higc 3kc^)af;nierei ber ningcbenben Diatur

ju l^crfallen; bie ncne frmr^öfifdic 8d;ulc, tDcldic leiber auö) in

S)eutjc^ianb unb (^uglaub großen ^nliaug gefunben ^at, ift
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L 2)ie Mnlt6 in i^mi iBect^felbeiie^ungen. II

bcreit'5 auf bem 3Bege, beit ßeiftigcn @e[;alt fanunt bcm 3n;l)thiub3

aufjui^cbeii , um au^fc^liefelidjeg 3Iac^a^incii l;crr]d;eii laj)eii.

iDie Umgebung aber, toie fie fic^ unfern ^iidm barbietet, ift im

fettenlien ^aOe, man barf iDoI fagcit ijar nie, fo befc^affen, um
o^nc alle ©ic^tung in ein 5lunftge6ilbe aufgenommen toerbcn ju

fönncn. ©ine grüne 3Biefe mit ein v^aar barauffte^enbcn flciucn

äääumen unb überwogen k>on toolfenlofem Gimmel linrb tro^ öor^

3ügli(^{ier tKudfü^rung ebenfo ioenig im ©emälbe befriebigen,

ote toir und bon biefem (Segenflanbe in SBirHid^Ieit angezogen

füMen. 9lamentti(^ ift bet SSorbergrunb eine» jeben Sanbfd;aft^s

bilbc^ forgfäüig 511 orbnen, iucnii eine burcbgcljcube ©tinnuung

crreid}t merben füll. ®crabc in bicfer ^e5icl;ung mivb üon bcn

iiünftlern ber ^leujeit aufterorbentlid; t>iel gefünbigt, luoju baä

t^eUtoeife Senu|en t>i)n $^otogra))^ien koefentlic^ beizutragen

fifeint.

99ci bem 33eftreben, ein i-jcbacbteö ober ber ^J^atur cntnonu

ineiici» lanbfd;ajtUd;e!3 3}iütiü bnrd)3ubilbcn, nmfj alle^5 ®efnd;tc

ober ©efünftclte iKrmiebcn unb gugleid) ber 5U ('>)runbc gelegte

Wfiti^vm bi& 5ur Unfd^einbarfeit ber^üUt merben; im giguren«

Ulbe hingegen bitrfen bte ©runbregdbt bemertbarer ^inbur^*

f(^immcm.

2öie in ber ^JJIalerei liegt and; in ber (^efd;ic^tfd;reibung

unb ber (^rjäl^lung baö r^v^^^^^^M^^ (Clement Derbedt; e5 barf

itii^t auffaUenb betont n>erben, boc^ bereite in etnnid ^ö^erem

@rabe t)or^anben fein ate in ber 9Rater« unb S^übl^auerlunfl.

^Hamentlid^ f^jtelt ber 9^^t^t6mu« eine grofee ffioUe bei Knorb-

uuiitj be^5 Stoffe^3 ju einem (?^cfammtbilbe. Söie in ber äBelt=

gefcbidjte felbft bie ^kgebeu^eiten balb ru^ig ba^inU)ogen, batb

lic^ brängenb überftürjen unb ein immermä^frenbcr 2Bed;fel t)on

Slut unb (Sbbe ftattfinbet, fo mirb auc^ ber ©efd^fic^tfc^reiber in

|«nem Vortrage fteigen unb fallen, ^ert)or^eben ober abgleichen

wujfcn. Tlit ber trodenen 5vorfd;nng imb :l)Ciücivfu^rung (;ins

^^^^w [;at bie ilunft feine ^krioanbtfduift.

4)aä hinübergreifen in bad bramatijd;c ober malerifd^e

Gebiet, toelc^ed in unfern 2;agen aun&c^ft burc^ ^acaula^ in

^ ®ef(hid^tfd;reibung eingefür;rt Jourbe, ifi ber ©ac^ie felb^ in

©rabe fcJ^äbUc^, tocil burd; ein fold;c5 ^Berfa^iren ber

auf einen j)arteiijc^cn 6tanb^uutt gebrängt ioirb unb
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12 I. 3)ie Itattfte in i^ren 2Be((fe(bc3tcI;ungcn.

. übet bm ein^elnm Silbern bad ®an^t aud ben Sugen berßert.

®{e mit unübertrefflicher 3}kifterfd;aft gejeicfinete S^ert^eibigung

Don Sonbonberr^, ber nidjt minber anjieljcnb üürijetraocnc ^roccfs

ber 33ifd}öfe uub aubere ^efc^reibungen qualiflcireu ben ^ifto=

cifer ^acaulal^ einem audgeaeic^neten (&xi^Ux, ))emngem
aber ben äBett^ feinet ,ßi^^^U (Snglanbd'' toefentli(^.

.
S)agegen tft ber S^ebefimft, in h)eld;er bie 9^^it;tt;mif un^

gleid; me^^r aU in ber ©efd^jic^tfc^reibung fic^ geltenb mad^t,

ettauM^ in bie betfc^iebenfien f^&cl|»et ^nübet^ugteifen. S)er

Slebnet borf malen nnb btd^ten, et nimmt bo0 ®d;auf^iel, bie

®efd;tci^te iinb \oo,at bic 3}hifif §ü(fe, um feine 5lbfid}t

erreid;en. ©etDö()nlid) i^erbecft er feine S^dc, bdjan'^Ut ba^

GJegent^feil Don bem, \va^ et auftrebt, regt bie $(;antaf{e ber

3u^(^tet auf unb stpingt fie am @nbe, au^ eigenem ^nttiebe

t^un, toa^ feine loetbotgene Slbfid^t x% Sei feinen Uebergriffen

in anbere '^äd^^x barf ber S^^ebner jebod; nie länger lyeilen, als;

ber gefud;te ^eleg e^ iinimigänglic^i erl;ei{d;t.

^ad S)tama mit feinen Untetabt^eilungen (;aben toit fd^on

aU biejenigc ^hmftgattung be5eid;net, in todd)tx bie nad^?

aljmenben unb rl;i;tl;mifd;eu ©ruublageu mit ual;e3u gteid;en

ih'äften ^ufammeniDirfen. ©leid^ fe^r ben ^erftanb toie ba^

@efi't()l anregenb, toütbe bad ©c^foufjjiel unter allen fünften bie

etfte ©teUe einnehmen unb eind bet toittfamften SRittel jut

»ele^tung unb SeteWung be« SWenfd^engcfc^Ieci^teS batbieten,

menu anberiS Von ber giille be^ gegebenen Stoffe;? ein rid;tiger

C^Jebraud; geniacM iinirbe. biefem nid;t fo ift, barau finb

^er^ältniffc fc^ulb, iüeld;e aufeerl;alb ber fünü(cri)cl)en Sjj^äre

liegen, ^oi^ gegentoättige 2uflf))iel unb bad fogenannte (Son-

Detfatiottö^tf finb nac^ unb nad^ fo t)erflad^t, bag \>on flinfls

Icrifc^et SBeific feiten eine ©J)ur getroffen mirb. Hud; in biefem

gad^c üerbanfen \mv ben graujofcn t^icl be^ Uebleu, juuäcbft

aber bie 5ur 3)lobc geiporbene Dberjläc^^lic^ffeit unb ben bamit

toetbunbenen SßibcrnjiUen gegen geifHge Slntegung.

Ob bem S^^ä^ bei$ Si^aufplcü bie gebunbene &pta6)t
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1. ^ie StfitifU in üren 2Be<(fe(be)ie(ttngen. 13

ober bic ^srofa beffer cntf^jtcc^c, ijjt eine in bet ©egentoatt trtels

fac^ erörterte nod) offene grage: bei attem ®nt^ufia^3mu^ für

bic Ic^tere ioerbeu bod; bie ^orjüge ber nietrifd;en S^rad;e

für ba^ r;öf)ere ©ebiet nidjt in 2lbrebe t3eftellt merben fönnen.

hm @c^auf))iel fc^ilbett oud^ bod ^elbengebid^t bie

menfd^lid^en ^anblungen^ Seibenfd^aftm unb ft&m)>fe: t& tonn

fic^ fotool in Sejug auf ©^jrad^e toie Slnorbnung mc^fr ber

rI)Vt[)mifd)cn gorni nähern al5 ba§ Urania, bod; r;at ber erääf;=

leube Xon bie (^ruublage bilbeu, Db baö ^^o^ in ber Xi)ai

auiSgeiiorben unb ber ätoman an feine Stelle getreten fei^ n>ie

Dielfad^ be^aitt)tet toitb, mag ba^ingefielU fein: jebenfalld müffen

gtoBartige ©reigniffe ben Stoff ju einer fold^en ^Dic^^tung liefern

Mttb an berartigen @elegeu()eiten fd.)eint esS gegentüärtig nidjt

fc()len. ®abei ift nid;t überfe(;en, ba§ bie eigcntlid;cii i^pcn

fidlf aUmö^lit^ au^ ^oU^gefängen enttoidelt ^aben^ folglich biefe

t)orange^en müffen.

^ie Xit;rif, näd^ft ber ^anbfc{)aft^>nialerei bie finnengefäHigftc

unb (ieblic^fte ber Siüiiftc, f)äit ba^ barftcffcubc ©Icment nur mit

fi^toac^em gaben feft, um ber dll^\)t\)mit moglid^ft freien Bpid--

tarn }u geioä^ren. S>iefe le|tere übertouc^ert in ber%^ ben

Sortrag oft fo fe^r, bag er gana Derbla^t. S)er @]»ötter $etne

lot^t über jenen ^anbioerföburfcf^en, iuetd^ier bie gtoeite

be^ aßbefanntcn l^iebe^ „ßeibtooll unb fvcubüoE" alfo corrunu

^irt: „©ebanfen finb frei." ®ie <5ad;e aber ift bc^cic^nenb,

beim brei ^iert^eiUn ber fangUebenben äilenfc^enünber liegt nic^t

baiS minbefle an ben einzelnen SBorten beiS iä^t^, fobolb ber

3n^alt in ben erflen 3^1^ angebeutet ift. SBad brauet ber

arme Sßanberer me^)r alä bie jtoeiSBorte: „2eibDoll unb freub«

voH." tiefer tu>tte Söruftaccorb l;at fein §er3 geöffnet, er fü^>lt

o^ine toeitere (Srflärung, \va& nad^fonuneu toirb, unb feine ätugen

toerben feucht %uf bem Sonbe ^drt man biete ^Bieber, 8.:

fafe unb f»>onn bor meiner S^iür", ober: „&n gJilgermÄbel

jung unb fd;öu", ^unbcrt uitb (mnbertmal mit tiefem ©cfü^t

abfingen, o^me baf3, mit 5lib5nal)me be^ 3(nfang^v ^in richtiger

beibe^^alten iuürbe. ^er @inn ift bereite in ben äi^fi^t^fmud

iibergegangen^ bo^er kuirb ber entbe^rlid^.
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2Bie cjair, anber» in ^o(;cu .Slrcifeit!

ßine (jefcicrte (Sängerin fift aui SUamcv nnb trägt bav

Xl(;(anyf(^|e i^ieb „2^er $lBirtlnn ^öcftterlein" in feelm\)oaer

äBetfe toor. SHngdum f(^le(^ti>ed>ij{ened ®6X^nm auf )»emel!ten

©efic^tern. ®er nie fe^lenb« ©nt^ufiaft ftöfet ein „magnifique"

aus c3efüf)lt>üller 33rui"t, mirb aber an fernem Grgie^ungen burd;

feine 9lad)barin Der^inbert, weid^c bav llitbcit fäQt, bafe *ir)emoi'

feüe 2(be(e iüngft in ber (Eoirce bei i'. beffer bei (Stimme getoefen

fei. ^Diefet geifh:eif^e %v^\ptud^ aud bem SRunbe einer getoieg«

ten ftennerin flnbet allgemeine 9Cner!ennung: Sieb unb Sang
finb t^ergeffen, man fe^t fic^ ben harten, imb im ©aale lofe*

Meibt nur ber Semunberer, meld;er bie Sängerin erfuc^t, ein

t)on i^m t>erfagte)^ ^e^rgebic^t bemnäc^fi vorzutragen.

9lo(^ unfafebarer aU in ber S^rtf liegt bie leitenbe 3free im

Xan3e, Wohn man freilid) tüeber an unfer (;eutigc5 Saßet, I

nod; lüeniger an einen fogenauuten "BaU benteu barf. ®iefe

eble Äunft, meiere ©dritter mit ben ^Borten ^^f^dngef^lungene
j

feetenboHe %äxi^' fo tteffenb begeic^net, f^at gans unb gar ben

regten SSeg mloren. Unfer SSallet ift eine offene ©i^ule ber

8innlid)fcit, unb man braud}t nid)t ^linoio ober ^i^abamant^io^

ju fein, um biefeo llrtE^eit ju beftätigen. .§aben aucb ein5elne

e^rentoert^e ÄünfUer unb ilünftlerinnen bem ^enjd^enben Uns
j

toefen entgegengearbeitet^ tonnten i^re ilnfitrengungen, ba fte i

toeber bon unten noc^ oben Unterflügung fanben, leinen burc!^*

grcifenben ©rfolg ^erbeifrd;ren. ^ie Xanjtjergnügnngen ber

(^3egentimrt aber (;aben i^om fünftterifd;cn Urfprung and) bie

legte 8pur abgelegt unb laffen fid; am ric^tigften mit ^egjagbrn

t)ergleid;en. 2(nflänge an ec^te SBolf^t&nje trifft man pmdft im
;

Süben^ fo in ber 6ant|>agna bi 9fa>ma^ in SUbano uttb ben

umliegenben Orten. 3n gra^iöfen ©(^ritten beim ®dla\>ptt ber I

Gaftagnettcn entmidelt ba^^ 9}läbdien t^r Gbarafterjpiel: fie

faniiüllt, fie flielit, fie näl;ert fic^ unb mirft bem ^Tänjer ba-^

Tamburin ju, ber e^ freubig auffängt unb mit fie^ienben

berben feine iBerbungen beginnt. JJebe ^etoegung ifl tool^lgemejfcn,

unb nie »erben bie ©rasten «nlafi finben, ba» ©efic^t abju^ '

Digitized by Google



I. 2)ie fünfte in i^ren 2Be(i^felbejiel)ungen. 15

Jücnben. 5liic^ in bem ''^idc^m ber 5tlpcnbciüol^^ner, in ber

3Jla3urfa (lucldH' mau jebod^ in ^^ü(en felbft feigen muf;) unb in

ber fran5i)nfc^eu ^enuet i^abm iiö) Uebcrrefte alter ^^ational-

tAnse erl^atten.

^iefe flüdit{i]cn Ilmriffe iücrbcn bic cnc\a\ ^^^c^^iclningcn,

Welche 5tüi)d;en bcn Ätünften ftattfinben, beutlid; crfeuncn laffen:

ein unb berfelben ClueHc entf)[>rungett, t^eilen fie fic^ in t>ers

f(^tebme ©ttdme, ))on benm jeber feine eigene So^n btid^t tinb

bo(^ ben genieinfamen llrfi)run:g toerrät^f.

^ÄUr menbcii uuj^ nunme(;r ben c;an3 r(;t)tl;nüfd)cu gaduTu,

ber 5lrd;iteftur unb ber engDeriuanbten 3Jiufif, gu, um i^re

33ilbuiu3ömeifen nä^er ju betrachten.

Wiuixt unb ä^atifunfi— bie ekoigen geUmaffen bon S^^eben

unb Vlmpl)xi in n&d^fler 9}etn)anbtfd^mft mit bem t^etraufd^ens

ben ©d;all be^ 2lugenblid^3 ! Unb bod; ift ex^ nid^t anber^/

2lrd?iteftur ift i>crfteincrtc 3Jhifif.

3n biefen beiben i^ünften ift baö ^fad^af^mungöbeftreben

goiii loetfc^kounben, be( leitenbe ^ebanfe burc^ud t)erf(^leiert

Setbe lUnfie ftnb in i^ten ®runb))rinci)>ien mat^ematifd;er Statur

imb toirten auSfc^iUefeUc^ burd; ba« ^Reic^y ber ^öne. ipier toic

bort finb e!3 ^mi §ai4^ttonarten, aibS bcnen fid; bie übrigen

lk'rl;äUniffe entmideln. 3"^^ft bemerfen luir ben großen 9ktur=

laut, ben SFloIlton, bie horizontale ber öaufunft. ^a^
SReet beilegt ftc^ in leicf^tem äBeSenfd^iage, aeid^net fic^ ber

Stranb in flachen Linien, bie SB&Iber flüftem unb bie älbenb»

iDüUcu 5iel;eu l;eranf.

*^)er ©eift ©otte^ fc^iücbt über ben ülBaffern!

^od) bie eine £ime brincgt fein (^ebäube, ber einzelne Xon
feine 9]flelobie ^en>or« @d greift ber äJtenfd^ in bie Sc^ö)>fung

ein, man ^5rt ben ^ammerfd;(ag, ber SRei^el Hingt, bie ^ile

heif^t: e^^ t^jürmt ftd; bie 6änle, bie ^ede f^annt fid; barüber

unb 3ubell;mnnen erfd;aUen. ^ie ©enfred^te ift aufcrftanben,

mufifalifd;e ^ur.

S)ie -ßinien fteigen unb fatten, fie iued;)fetn, i^ermengen,

burc^bringen fic^ unb lommen toieber ^um äSorfc^ein: ed finb bie

Sf^aUmeKen, bieSliebertoetfe, iDeld;e fid^ in regelmäßigen
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16 I. 5Dte Afinfle in ifycen Sei^fetbeitej^ungen.

äßiebecfe^vungeit übet bai^ ^n^e f^ia ergießen. Slbet bie beiben

^au^ttöne genügen tdä)t ^um t)oOenbeten Jtunflgebifte^ e0 ntu^

SRüdftauungen geben, eine getüiffc Unrul^e ift notbtüenbtg, um
ein leben!o\)Dttc^3 58ilb ^erüorjubringen: bie fd;icfe idink unb ber

^ogcn toerben in bas ^auto)ec! aufgenommen^ bie ^älu^il braucht

^i{fonan)eit, ©egentoitfungen.

ghjifd^en biefen elementaren Bebingungen (;{nburd^, auf=

toärt« unb obtoört^ f^roffen unb ranfen munbcr^olbe Blumen;

eröffnet fic^i baä S^eic^ ber ^Jclobten, bie Drnamentif leert il;r

güE^orn, um ba^ (^ebäube au^juftatten unb bort auöjugkid^en,

wo ettüa Süden geblieben finb. ©nblic^ über attei^ f)in ergießt

fic^ gleich bem Xbenbfd^immec bie ^armonie^ toüS^t alle ^^^eile

umfängt unb bo^ ftunfttDet! beirdnt ^atmonie loitb erhielt,

inbem bie Tonart, wcldjc i^on Dorniger ein angeferlagen ift unb

bie bem ©ebitbe ju ©runbe liegt, lu^i Slnfang bi» ^um ©nbe

eingehalten mirb. ^urd; jebe^ äöec^jelf^iel, burd^ bod Q^ri^gte

U)ie ^leinfte mu| biefet (^ntnbton ft(^ ^in^ie^en unb ttribet:'

Hingen. Snbem bie einzelnen ^eile butc^ igatmonie §um
©on^en t)etbunben tverben^ bilbet fie baiS n)ici^tigfte ber r^^t^-

mijd^en @efe^e.

4

Suis ben l^ier entloidelten ©runbgefe^en laffen fic^ unfd^hjer

bie bebenfli^en golgen erfennen, melcbe ba^ ^ßermcngen ber

Kunftformen, in^befonbere ber mat^ematifc^en unb nadja^nienbcn,

mit fic^ fü^tt. fogenanntc 3Jlalen in ber 3)lufif, bo^

^etein^iel^en bon 9latutlauten unb boi^ ©d^ilbetn ein)e(ner Sor«

fommniffe fonn einem ^niDevIe nur ^um ©droben geteid;cn,

meil bie nacl)al;menbe goriu ber rl;i;tl;mifd)en gerabeju entgegen^

ftrebt. (Sbcnfo waxm bie 9iad;al;mungen natürlid;er ©ebilbe im

gac^e ber ä3aufunft ftet^ bie ^Inseic^en be^ SBerfatte^. 5Dai8

Umkoonbeln ber Pfeiler in ^aumfi&mme^ ber ®eiod(beri)))>en

uttb Si^flßeber in 9(fUt)erIe begeid^net ben tieften Staub ber

gotl;ifd^en Slrcf^iteftur. S)ie täufd^enb ber 9Bir!Ci(^!ett nadu^e-

bilbcten ^luinengeiuinbe unb ^ufd;iüerfe ber ^Nom^^abour^eit i^er-

fat^en nur ^o^l^eit unb (Entartung, \vk bie gemachten Mü\ö)eU
grotten unb Xro)}f{iein^i^l{|len jebei^ gefunbe ^uge beleibigen.

Digitized by Google



I. 3)ie St&tifit in t^ren SS^edftfetbesie^ungen. 17

2t0| i^rer betfd^iebenen (Srtmblagen {tnb bo(^ bie Mlbenben

Äfinile, ^Illalcret, Gcul^tur unb 33aufunft, fo innig niiteinanber

berlüebt, ba§ btc eine o^ne bie anbete nid}t befielen iinb nid^t

gebac^t n)erben fann. ^er Silb^auer ober aKaler ipirb nie in

jeinem %ad}e bie l^öd^fle Stufe etfiteben^ koenn er nic^t einige

ftmntniffe ber äitd^ttefhtr angeeignet ^at, toie anberetfeits ber

Saumeifler ol^ne ^erflAnbnijs unb Su^iitfena^me ber betben anbem
Hünfte fc^toerlic^ ein ganj tooffcnbete-^ SS^erf iüirb bert^orbrini^cn

fünncn. Wddjel 3lnc|elü ^uonarotti, ber nnii^erfellftc .Siiinftler,

toeic^er je gelebt unb ber in allen brei gädbern ba^ Slnfeerorbents

lic^fte aeleiftet, ftettte bie bilbenben Rünfie in ber ©efialt t»on

brer gleichen burd^einanbergefd^tungenen Greifen bar, ein (Si;mbol,

beffen (Srfinbung bie tiefe (Sinfid^^t be« 9Weifier8 beurfuribet.

foQ ^ier fetnei^toegd audgef))rod^en fein, aU ob ben eim

}dnen ^dc^em bie bolle 6elbfianbigteit mangle unb Stetfler^

toerfe erflen 9lange§ nur burc^f Sereinigung affer bilbenben

Äfittflc ^ervovtiebracbt werben fönnen. ^a6 3"ff^"i"i«'nit)irfen

joll feine $8erid)me(^^ung ^erbeifübren, fonbern eine gegenfeitige

Untcrftü^ung, auf bafe jebe^ gad^ frei unb unbe^inbert fid^ jur

f^mten 8lüte entfalte unb ^toar neben beut anbem, tote biefei»

«n^ in ®rie(^enlanb unb fjjäter^in in Italien gefd^eljen ifl.

SBenn bie SBaufunft für 3Mum(ic^feiten forgt, auf bafe fidb

fiaterei unb %4a\iil frei betregen fünuen, lüirfen biefe lieber

inxüd, um bie arc^iteftonifc^en i^inien gu ^eben unb ftrenge

gormen au ))ergei{iigen.

6ln Sinnf^ru^ fdieint ba^ 3uf<*Ji^w^^ii^ii^^^J^ ^^^^ 5lünfte

am beutUc^ften auSgubrüden:

^emieber toir fd^törten

Xtv (Göttinnen brei,

^em äBecfe pi fielen

2>ie etoige 9Bei(*:

®a9 immer bcrliel^en ber ^mmlifd^en (&m%
S)a9 f}'6d}\tt ber <9üter berbleibet bie Shtnft

SRit Stüden am ©trome

aSir einen baft IBanb,

. Unb fügen gum 2)ome

^tx Steine Serbanb.
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18 I. ^ie fünfte in i^ren SBed^fetbejiet^ungen.

S)en SRannov (efieget

Gr formt ftc^ gefc^mieget

3ut ®9tterdefta(t

Unb gIflteitbeiS S<ben

3m Qrunbe ertoatlt,

2)en Unttil |tt ffben

9lit farbiftct 9ra<i(t.

Sir bilben itnb fd^affen

3n pc^tiiiet Seit,

aSo 64011(9 fld^ beut.

IBaS iiRmcr berHel^eii ber ^tmmlifc^en ®un%
2)a« ^ö(^fte brr @fltev berMetbet bie ihiit^.
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SBar e« ein ffllenfc^i, ber Mefe« ffiott gef^)rod^en — ift

«ItÄgV^^tifdEje 2Bciöl;cit, ober t;aben ©amum unb 2BeIIenfd;lag

bcm l)erumirrenben 9)lofeg jene^S iinerme6lici)e 8cl)öv^fung^bi(b

iuge^auc^t, mel^e^ er im^ cntt^üüt? Sßir toiffeii ej^ nidjit,

dnec Sortoelt, aliS bod Sic^t gefc^iebeit mutbe bon bet §tnfietm^

unb bie ©onne ^jincingcitellt in bic eh)tge $Rad^t.

©omit iüarm gefd^affen 9öeij3 unb ©d;ix)ar3, bie beiben

(Elemente, au^ benen aHe^ 2dm\ I;ertoorging, bie großen ©egen^

n)eUi^e felbft form- unb farblos, alle garbm unb (^eftalten

(Sab eine ^orm bmr (Sntfle^uug bei^ Sii^ted! SBit

müijen e^ bejiüeifelti, felbft ii^enn mir ben getuagteften §t)^o-

t^fefen unferer ©eologen bei^^fliditeti moHten. 9Jod; iueiiigcu aU
faßbare ©eftalten fonnten bie garben oi;ne 2ic^t unb o^ine bie

mit bemfelben eng berbunbene SSi^ätme befielen, toenn anbete

bie 6tntctur beiS menfc^tic^en äluged unb unfer Sßal^rne^mung!^'

bermögen aU ©runblage gelten.

TOt einem 2U;nunget>ermögen, bcffcn nur ber gotte^be^

öcifterte ©e^fet \äl)XQ, ^at Bdjiikx: in bem (ferrlic^en 9iät^fel;

{lammen unfev fed^S ©efc^n>i|tei: )oon einem n^unberfainen

$aat'^ ben Ui:f))rung unb bie 3ufammenge^5rigleit bec ^tben
in bünbigerer SBeife'auSgef^rod^en, al9 e« bt«^er alle gorfd;er

get(}an l;aben. garbe ift bic cigentUd;e unmittelbare Tochter be)§

Si^teg. gü^jrt bie ©ntfte^ung ber ©eftalten unb garben in ein

fäc ben menfd^lic^en Sorfc^ung^geift un^ugänglic^ed ^JUi(^ ^uxM,

2*
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20 II. fitcftt tmb 'Mtht

finb tt>tr boc^ im etaube, bie ^igenfc^afteii berfeibert mit loiffen-

fdjaftlicher Sdnivfe nac^^utoetfen.

crfte 5öer^ältni§, tocld^c^ fid^ bem finblid^en %uc\c,

iobalb ei^ aus ber 5£)unfel^eit ermac^t, mit abfd^rcdcnber ©es

mit aufbr&ngt, tfi bie ^eUt: bte a^romatif<i^e Stufenleiter

^unfd^cn 2Bei6 imb ©c^^ttjarj erfrf»eint frül^c|ier i^eiftiger ©in^

brud, iDcdtcn bcr SDicnid^ empfindet, ^«(b l>ciic(;iiüiibct ^ie

5Jurd)t l>Dr bem l'idUe, iinb mit ^U'^iai-^cn fud)t bav junge ?(iuie

bie glamme einer £\inive, ed fc^aut ftunbentanvi in ba§ loberube

^euer, bid ftc^ ^ulegt eine toom erflen (^inbrud entgegengefe^te

^t>finbung einfleSt: bad JHnb fän^t an bie fc^tDat^e %axht )u

fürd}ten. @§ tüitt nicfit nte^r im bnnfeln 3immer bleiben, e«

erfd}ridt, fclbft mcnn niernal^^ bie Icifcfte ^ro(;nni3 ftattgefunbcn

^at, toor bem Sdjfornfteinfeger unb \>ox fc^n)ar39e!leibeten

^erfonen.

^iefe ffial^rne^mungen ge^0ren ber ftü^eßen Sugenb^eit

on, pe metben regelmftfein fd)on im erften ^aljxc gcmad^t. ®rp
iücnn bicfev ^^urüdcjelecjt ift, ftellt fid> einiget UntcifdHnbinißv^

vermögen für Qarbe ein. 3Bie bei allen iuilben ^NÖlfern ift aud>

beim Äinbe baö dioü) bic erftc garbc, tuelcl^e erfannt unb he-

t>ot)ugt ioirb. ^on biefer ^d#en Stufe ber Xonleiter fteigt

ed ^erob gu ben ^od^elben, gelben unb grünen hinten, bann

folgt bie blaue garbe unb ju allerle^t tt>irb baS S3iolett unters

fdbtcben, inbem e'^ gemö^nlicb brei bi§ 'okx Sa^re bauert, e^c

biejer Xon fic^ bem Sluge einträgt.

S3etrac^ten mir nun unfere Umgebung, bie amoxpf^m unb

orgonifd^en ^ilbungen, betrad^ten toit enblic^ ben ^enfc^en <

felbfl in feinem äußerlichen ^er^Altnifi gur ^arbe.

3m ^Mumenffor, [idi bie 5vc^rbenv>radit am reinften unb

leben^tioUften auö|^">rid)t, jeic^net fid; ber Mvci^Mauf bev Safircv

in folgenben großen 3»9^Ur tt)elc^e bie äBec^feltoirfungen toon

^ic^t unb ginftemif} aufd beutlid^fle au^pxti^m.

2)ie Sf^neebede fc^mil^t unb oud ber ]6}mx^m }um S^^eile

nod^ erflarrten ^rbfrume ringen ftd^, bem 8dinee entf^rec^enb,

bie erfteu Arid)lingv>bütcu, gefteibet in ba§ jartefte 2Beife. ^ie

[tiilc Anemone, ba$ 6c^neeglddiein unb t>a^ bejc^eibene (^änfe«
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II. £i(6t unb garbe. 21

blünilciii buvd;5ict;cii ^Qa'm imb %inv, bic 33Üitcn bcr 33äumc

imb @efträud;c rcif;en fid; an lauge Dor (SiUfaltiuig beo Saubcd.

i{l bie feligfte 3^it Sio^tc^, bie ^eriobe bec fü|efteit

SDOfte.

unb SBÄtme tte(;men ^u, bfe gelbe garbe toirb ijor«

^errfd;cnb. 'iprimeln, Söiitterbhimcn, ^ianunfcln unb 2(rnifcn

übei'^ic^en bie liefen mit blenbenbcui 6d;tmHiei:, tpäijfceub bie

gelber ber Dleifcren nieileniücit erglänzen.

& tio^t bie Seit bed t>ofLin £if^ted, ber ^d(^fleit ffiArme,

unb bie tot^e ^arbe erfc^eint: erfi in lieblid; martern ^axidj ber

Inautlic^en 9^ofe, bann in rafd;er Steigerung, bis bcr gti'd;enbe

SHo^n an§> bcn 5Ier;reufclbern metterleud^tet unb bie SpurjJurueUe

ben (^ulmination^^unft anbeutet.

5Die ©id^el {(^toirrt, bie (Senfe klingt unb bie ^olben ftinber

^rend jlerben. SHe garben ber nad^folgenben ®efc^led;ter

neigen ber ©c^ttjermut^ ju: 83lau unb Violett treten an bie

ctcHc l>on dioti) unb ®clb, blid;cn ^Jüttcrfpoiu unb ©ifcnf;ut,

bic 2>ifte[blumen brängen I;erbci, i^nen folgen bie traurigen 3eit=

lofen unb 3ule|t bie fallen Slftcni. $Der Za^ gel^t ju Gnbe,

SBalb unb ^ur entf&tben fic^i^ bie ®rbe niirb bunlel unb bad

ttflbtooHigc (Sbeln^ei^ beutet ben balbigen @c^nee an.

©igcutUc^ jd^iüar^c S3lumcn gibt eö nic^ft.

3n ä^nUc^er^ife ^eigt fic^ ba9 garbenft^iet am S^enfc^en

felbfl, tt)obei ber normale Suflanb unb eine gemäßigte S^ne

tooraui3ge)e^t ivcibcn. Mit gleid^mä^iger 33läffe ift ba'3 ^inb

überwogen beim (Eintritt in bie 3Belt, me^jrerc 3Bod}en finb

erforberlic^, um einen farbigen Slnflug auf 2}?unb unb äüangen

beto>ir!en. ipeE finb bie erften ^ärc^en^ tt>elc^c an ben

@(i^I&fen feAufeln, unb ed bauert oft ael^n bid ^ölf ga^re^ e^e

.bie bletbenbe ^rbe ftd^ einfielt. 9HImä^li(^ bunteCt bie ^ut unb

nimmt je nacl^ Scfd)affenl;cit einen mebr ober minber gelblid;en

ober röt^lid;en ^on an (fleicJifarb gel;i)rt ju bcn i^erbünnten

geibrot^en 5^önen), bie äBangen rotten fic^, 2ippm unb fonftig

bovrogenbe S^^eile getorinnen fdji&rfete g^fbent)¥&gung, bie $aate

i^re befUmmte ^Uung. & lommt bie S^t ber krollen fttaft:

ba0 3Jiäbd;cn blü^t in rofigcr 8d;ünc unb feine 2ip)ßm jeigen
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22 II. 2\dit uub Saibe.

ben reinften '^^ur^ur, luie anbererfeit^^ bie Jaibe beo 'iJianne^ ben

©tjcugniffen be^ ^od^fümmen^, beix reifenben grüd^ten, nähert.

fc^ftmuttt bie äBage, unb bie Seit fd^eint ftiasufte^en —
letfe, leife gießen Uoulu^e Xinten an bm 6d^(äfen unb am
$alfc ^in, bie gärbung neigt jum S8iolett, bie ipaare bleichen

unb ber ^rei^tauf eilt bem ©^(uffe entgegen: bas Sluge toer=

büftert fic^, bie !Bi^))en toerben blau, bie ^aare toeig unb bo^

SJagtoerf ifl toottbrad^t!

Se^nUc^ tote in biefen 8eif))ielen geftatten ftc^ bie ^rben«

»erl^ÄttniiTe fiberaS, ttw> toit i^nen nac^früren. ®et (^elftein,

toeldjcr tief unten im (S^ofe ber @rbe gegraben mirb, bie 5ll^en=

rofe auf fc^minbeliger §5f)e unb ba^ äieltmeer em^jfangen i^re

gärbung au§ gleichet Duelle: aUe garben, bie t)^i^fiologif(^en

toie bie Utpn^fim berbanfen i^ten Utf))rung bet Stedens
bed büt(^ bie %tntof))^öte. O^ne biefe leitete, o^ne bie

gasartige §üüe, Wcldjc bie groj^ern :^N(anetcii umgibt, fann e^

feine garbe geben. 3(uf bem atmof^fjäretofem ^ionbe tüürbe

nnfer ^uge nur SBei^ unb 'B6)Wax^ unb bie jtDifc^en biefen

©(tremen liegenbe a(^romatif(||e ^onfcala get^a^ten.

S)unfelfa(big unb büßet ftnb ale tninetalif^en ®ebi(be, bei

beten (Sntfie^iung ba« ßi^t abgefdjloffen tbat: toit nennen bie

6d)iefer, 2öa(fen, Steinfo^len, ^afaltc uub ^tiugftcine. ©efärbte

unb bunte (Steinarten, Wie SKarmor unb ^or))^V^^e, finb t^eilö

im ©an^en, häufiger jeboc^ in i(ften ^efianbt^eilen längete 3^
ben Simoittungen bed Si^tö auiSgefe|t geioefen, mdgen fie nun

auf bulfanifd^em obet ^jlutonifc^em SöBege entftanben feht. ®5 be*

burfte einer au^erorbentUd^ ^ol^en 2id)U unb SBärmeentmidelung,

biy bie ©efleine färbten, baf)cr nur in ben ^rcvenlänbern

jc^öne 6teinfarben getroffen iuerben. ^iefe ^t;atfac^e mar fc^on

ben Mmm. Mannte toel(^e i^ten ©iaKo, ben (Si)>oDino, gSao«

notetto, ben Stoffo unb Setbe nebfl anbetn ))rac^tbi>I[en SRat»

motatten in 3teg^j)ten unb 9^ubien polten.

unterirbifd;e 2öei^ beutet in ber Flegel auf SBad^St^um

l;in: meife finb bie meiften ^ri;ftalle, toie aud^ bie 2Butgetn unb

^ftanjen, toe^e fid^ unter Zutritt t>on Sup, abet o^ne Äic^ft

entloideln, toei^lid^ etfc^einen aDe fteime, tt»enn fie aud bem
8oben ^etbotbtec^en. ^iefelbe fatblofe Stufenleitet, biefelbe

2tbbad;ung toom ^eüften ^id;t biiS aum ticfften ^J)un!c[, ipetc^^e
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II. £i(t)t utU> gacbe. 23

mit aU ©igenti^iümlic^feit beS ^onbei^ bejetc^net ^oben, tft alfo

au(^ im 3im<t:n bet Stbe bottDaltenb: fie befielt unabhängig

toon jebet ^Atbung unb toitb im ac^tomatifc^en Silbe, in bet

%4)otoQxapi)\e, am Dottenbetflen jeboc^ im Äu^ferflidji auiSgcbrüdt.

C5^e h)ir in ba^ ©ebiet ber färben eintreten, müffen bie

etgenfd^aften ber farbtofen Tonleiter um fo forgfältiger betrachtet

werben, aU atte gatbenerfd^einungen biejer ©tufenleitet ^toifc^en

ffieil unb Sd^koatq unterliegen. Um ein genauem Sec^Anbnifi

}u erzielen, fei ein einfad; med^anifc^eS Setfal^ren mitget^eilt,

jeben a^rontatifc^en iüie farbigen Xon mittels äBage unb ^ai-
ftob ^^erftellen 511 lönnm.

^a bie natürlichen 5arbenför})er öermi)ge i^rer t^erfc^iebenen

^eloic^te unb ütgiebigteiten fii^ nid^t ^u Qc])erimenten eignen,

fyd man folc^e Srfa^mittel ansulmmben, ioeU^e bei gleichem

Solumen unb ©etüid^te ftd^ leicht färben laffen unb jebe Sarbe

in toottfter Qntenfität annehmen, ^^lur bann, ipenn g(e{d^e >Duan=

titäten mit gleichen &ttüi^tm aufeinanbermirfen, ift eS mögliche

bie ^ifd^ungiSbet^fäUniffe mit üoUer (Sid^er^eit )u bef^immen.

&n ^ii^oB bon toei|em gavbenfloffe mu^ genau fo fd^toet

fein, aü ein ftubü^ol bon fd^ivar^er, Hauer, gelber ober tot^er

garbe. SDiefe unuingänglid^ not^tvenbige SBebingung fann nur

burch gä^^i^J^Ö ^ii^^^ urfprünglid; meinen 5tiJrJ)er0 erhielt iuerben,

p toelc^em Stoede fid; bie tüei^en üuarjs ober 39^armorge[ieine

am be^en eignen. SHefe steine mecben ))ulberifirt, getoafd^en,

burc^geflebt unb }ule|t ettood gebeizt. Son fold^em toeigen

$ult)er ober feingeförnten ©anbe inac^e man eine hinf^nglid^e

Quantität (ütva 1 bis IV2 Äubifbecimeter) ^ured^t unb t^eile fie

in fünf gleid^e X^eile. ®er erfte ^at in ber urf<)rünglich

toei^en gorbe }u berbleiben, bet anbete koitb gelb, bet btitte

tot^, bet biette blau unb bet leite fd^toat} in folc^et 6tAt(e

gefärbt, bofe bie garbe )u möglid^fl boffer ilraft gelangt.

2llS Färbemittel fönnen nur Safurfarben angeiuanbt ii?erben,

toeil baS ©etoic^t beS SanbeS nid;t i?eränbert iüerben barf : gum

ättot^fätben bebient man fid^ beS (^od^eniHe^^arminS, iura ^lau

blauen itatmini^, }um 6d^toat) einet ®allat)feltinctut. S)ie

Sereitung biefet Saugen berurfac^t feine 6d^t9iertg!eiten, unb nut

bie §erflellung einer fc^önen fattgelben %axhc, iüel^e toeber tnö

©rünlich^ noc^ Siot^e fpielt, erforbert befonbere itufmerljamreit:
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benn eine rein gelbe ßauge (ä^t fic^ nur au)5 mel;rern Bnb-

ftan^^en (fe^Cvgemnigtem @ummigut unb ^[nbifc^gelb obec ©aftan)

(ernten*

a)ie alfo gefärBteit @anbe ioetben in einzelnen Se^&ltniffett

aufDeli)ar;rt; man fann mit benfelben auf trodenem SBcge alle

benfbareu 93lifd;uiu3cii unb ©djattintnnen f;crDürbrin9cn, unb

gibt urttei; bei; 6onue feinen Aarbenton^ U)elc^ct; nic^t ouS biefen

Elementen erzeugt loerben lönnte.

S)ie ^erfteOung ber a^romutifideit Sottleiter.

tvitb ein SBretd^en bon beiläufig 8 30II Sänge unb

1 Vs S^E Oteite buvd^f Heine Duerleiften in eine beliebige^ iebiM|f

ungerabe Hnja^il \>m gäc^ern jcrlegt, in ber Ärt, trte bie oHbes

fannten garb cnfäftd;en eingcrid;tet finb unb iüic burd; bie Xa-

belle gig. 4 i)erbeutUc^t mirb. 'I)ie ^n^a\)i ber ©efad^c fott

uidE^t unter 15 fein, loeil fonfi bie S)eutlid?!eit leibet, aber aud^

nid^t me^r atö 21 betragen, um bie Unterfuc^ungen nidjft über«

ntft^ig auS^ube^nen. S)ie ^äd^er finb ane!nanber)uret^en unb

numeriren, ^aben ettua Ve Caiabrat^oll grofe ju fein unb finb

beftimmt, bie 3}äfc^ungen aufjune^men. hierauf iuirb ba^ erfte

gelb, 3ir. 1, mit rein tüeifeem, ba§ (e^te, 9ir. 21, mit ft^ftoarjeni

Sanbe angefüllt 5Dad gelb Kr. 2 erljfätt eine ^ifd^ng tu^n

19 Steilen SBelB unb l S^ieil ©d^h^ara, 9tt. 3: 18 Steile SSBeig

unb 2 ^ette Sä^mx^ — bi« in glei(^>mä6iger 3u- unb Slbnal^mc

auf bem gelbe 92r. 11 je 10 ^^eilc 2Bei^ mit ebenfo Inden

^^eilcn ©d;n)arj jufammentreten unb 9k. 20 mit einer 3Wifc^ung

toon 19 ^f;eifen Sd^toarj unb 1 X^eil äöei^ bebedt toirb, toie

bie nad^fle^enbe 2;abeEe ^eigt:

1 2 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14*15 16
1 1

17 18 19j2oj21

20

0

19 18 17 ir, lo'ii 13
1

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

f
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15jl6|17|18 19

Benennung oa

Qig. 4. 9ld)rotnati(d)c

i
%* 2)tttine Sloifd^entlHie

»leücr.
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»Mt offen 3toifcJ>entöneÄ bcfi^t ber %m »r. 11 bie ^^öd^Re

Sßic^ticjfcit, nämlid; ba^ reine (^rau, au^ gleid;cii X(;cilcn

bon 6c^U)arj unb Sßeife erzeugt. 3^ ^i^f^^^ gleic^mä^ii] abgc^

toogcncn aWifcl;ung öon £id)t uub ^imfeU;eit trad;tcn alle ^egm-

flänbe tmb gatbett, toeld^e Ftc^ bem Sluge batflellen^ ^ufammen-

fittreffen ober ftc^ aufjulöfett. Sn folc^em (Stau tDüvbe uniS

ba» Jiimament erfd;cinen, mnn bie Grbe feine 5ttmofv(;äve

^dttc. D^ne midlid;t auf äßeife, ©riiii, dioil) ober mb IjiWlt

bie gerne fic^ in @rau, bon biefem ^iiUeltone iDirb iebeS iid^U^

tm Dbject eine um Ho gcdgete ober geringere Quantität am
nehmen, je nad^bem bem Sluge nä^er ober ferner Hegt (Stau

in ©ran jcid;uen fic^i alle ^pintergtünbe, mögen fle nun burd^

Gebirge, SBätbcr, ^cm ober ©anb\Düfteu gcbilbet fein.

SXc^romatifc^e 33ilbcr (;aben flet^3 ein ctiüaö trodcnc^j unb

partes knfe^en, koelc^e^^ bei 3^ic(^nungen nnb ^^(;otogra)}^ien

bobtttf^ gemilbect loirb, baft man ben Xon bed ißa|)ierd mit

bem bed auftragt (^u\d]c, Areibe u. f. ko.) möglid;fi in Sim
Hang ^u bringen fud^t

^1 bie gatben genau biefelbe @€ala )n>if(^en Sßei| unb

^(^tuati burc^taufen, bag jebe ^tbe fic^ nac^ bet einen Seite

^in im ßid^te, nadE^ ber anbern im ^tntfel anflöfen fann, nnb

jtoar mit 33eibc(;a(tung i[;r^5 cii3cuü}inu(id)cn ^r;avaftc^5, i)t

l'c^on angebeutet Horben. Um biefe dkn^etifolge ^u erüärerv

lamt man bie obige in 21 X^eile ^erlegte ^beHe lieber am
tocnben; bo^ toetben ftc^ l^ier bie Xöne Dom a)tittel))untte aud

nac^ beiben Seiten ^in abbacfien.

2)ie ^etftcltuug ber farbigen Sonleiler*

^m Sliftelfelbe an betfdlben 6teffe t^on 9h:. 1 1 , meldte

oben bem reinen ©ran eingeräumt murbc, ^at nun bie unge=

brodBene garbe in bollpier Äraft ju erfcbcinen. mürbe be^=

^alb in gig. 5 ba§ 3eic^>en H als 3[nbegriff bet garben^ö^e in

ber Shtte angefe|i 5Die ^iet ein)uttagenben gatben ^aben

folc^c Sntcnfität ju Beriten, toie im Bri3ert;aften 3u|ianbe
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burc^ reinftel ß^romgclB, Äarmin unb Ultramarin gezeigt ttjerben.

^011 // an^ ftiifen fid; bic färben jur Sinfen gegen ^Ä^ei&, jur

^ed^ten gegen i^c^tuar^ {o lauge ab, bx^ fie fic^ in ben beibeu

(^£tremm berlicren.

3n bad erfie ^elb lintd neben H toirb eine äRifc^ung bon

9 ^^eilen ^arbe unb 1 ^^et( Sßetg, rec^t^ bon ebenfo toieten

?^arbet^ei(en imb 1 5C^ei( Sd)\mt^ eingetragen: in bic beiben

angrenjenben gelber (xcd)i^ unb linfi?) je 8 ^^eite garbe unb i

2 Xl)cik 2Bei6 ober ©d^marj. 2luf biefe 3(rt fäl;rt man nad^

bet @ca(a fort^ bi$ auf bem ^e^nten gelbe Unfd veined äSei^,
I

ted^td retneiS St^to^arj gu fiel;en fommen.

^ie Hinneigung einer garbe Sidjte nennt man §öl^c

be^ Xone^?, bie .s^inncigung jum ^unfel aber ^iefe. i8on be=

fonberer 2Bid^ti0feit ift, ba^ bei aHeu 3JU)j^ungen reinfte^3 SBeife

unb ©(^marj ^nx ^nU)eubun9 fonnnen^ nur in biefem gatle ber-

dnbem bie ^tben i^ren utf))tüngli(i^en G^arafter nid^t

®ie Tabelle gig. 5 beranfcl^ttlid^t baiS 33erfa^ren.

lo| 9
1

8 7 G 5)4
1

3 2 1 // 1 2j3 4 5 G 7 8 9 10
9»»

2 3 4 5 «,7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2
•

1 0
?^rbc

10 9
1
8 7 (5 5 4 3 3 4 5 6 7|8 9 10

Dualität

ber

1
Sovile ^1

ten*

fität

•

«)
Qualität

2tumer{ung. Senn mau bie ad^romatifcfje Stufenleiter mit 15 ^cls

bcru sicmlid^ beutlic6 eiflärcn fann, uicibcn bei ber ^arbcnjcata ni(^t

lüeniöer al§ 21 ^^elbcr auöreid;cn. nu'l)r ^Jlummeru, um fo anne^ms

liefet geftaltet ftc^ baä (V<irbenj|}ict« boc^ {teigeni fid^ bie bamit üecbun»

benen SI72ü^en au^etcrbentiid^.

Um bie ^A^ben fetbft unb i^te gegenseitigen Seate^ungen

in einem lei^tfafelid^en Silbe ju überfd^auen, fann man fic^

biefelben um einen ^rei^ gelagert benfen unb bie brei .^au^t^

ober Stammfarben an bie ©J)i^en eines in ben 5^rei^ einge^

,
fc^riebenen gleic^feitigen ^reied^ fleUen. ^n bie obere @^i|e

bei» ^Dteiedd fommt 9iot^ }u flehen, aU Sudbrud bet ^öc^flen
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Kraft, tüelc^e bie 9ktiir (;cii>ür5ubrin9en im ©tanbe ifl: jur

5infen ber 33afi!3 txjirb ©elb, ^ur ^ec^^ten SBlau anjufe^en fein;

ton ©elb ftetgern fic^ bie S^^öne jum 9^ot^ hinauf, \)on bort

ütiten fte f(^tt>ft(^et toetbeitb }um 8lau f^inuttter. ^iefe btei an

ben Sreiedf^igen aufgeflettten ^t6en 9lotl^^ @e(6 unb Stau

tourbcn fc^^on t)on ben ©riechen als Urfarben ancrfannt, au^

bereu ^ermifd;ungen, h?ie auö i^ren ^Ik'rbinbimßeu mit beu

Glcmenteii SBcife unb ©c^itoarj, alle Sitten üon 9iebenfarbeu unb

untwgeorbneten Pölten entfj)rmgen. iRcbenfarbeii cntfte^eit,

ioeim gtoei $aut)tfa¥6eit mit gletd^iec @tAtfe aufeinanbettteffen

unb fi(^ fo innig ^ermifc^en, ba^ toeber bie eine nod^ anbete

t^exmltet ®elb imb 9iotf; erjeugeii baS Drange, 9^lot^> unb

mn ba0 Sßiülett, SSlau unb CMb baö ©rün. (S^^ fann

^toifi^en ie pvtx .^aut}tfatben nur eine einzige ^iebenfatbe

liegen; ber Xbftufungen aber ober ^tbentöne gibt ed un-

jä^ltge.

Roth

t

Big. 6. VlnM«c ffortenfccli*

35orfte^fenbei8 6c^eiua gig. 6 erflärt baS SBer^ältnife ber

$attt)tfatben • %n ben ä^ebenfatben unb bie ältt^ [tvie jebe bec

k|tetn im Setein mit ber gegenübetliegenben ^au^tfatbe bad

öoEtommene garbenjpicl uon ©elb-^ot^^Slau enthält.
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!Ruv bann, ivcim alle .^auptfarbcn äufammernuirfcn, ciUftc^t i

l>olIc .^armoiüe; motjeii nun bie brci Farben imt)ermifd;t neben- \

cinanbetfte^icn ober je ^wci berfelben ju einer 9iebenfarbe Der-

f€^mi)l)m toetben. Bo, ftnb 9iot^ unb (^rün, @elb unb

Siolett, Slau unb Drange toolRoinmen ^atmonifd^e Büfam-

ntenfleHungen, foeil in jeber aQe $au^tfarben t)or^anben ftnb. i

^ie je burd; eine ^aupU unb eine 9kbenfarbc ^ert)orgebrad;te

SBirfung erfd;eint finnengcfäßiger bie 3"f«"t»^^^^^*ttung ber

brei unl>ermifd;ten ,§aiii)tfarben: ber ^Äeij be^ @e(;cininiiie£^,

toetd^et ben 9lebenfatben eigen ifi, tegt sugleic^ an unb befeie«

bigt bod Sluge. 1

S)er fogcnonntc Snbigoton, ioeld^en einige ^^eoretifer ald

$auj)tfarbe anfftellen motten, lt)eil biefer Xon einige befonbere

(Sigcnfdiaftcn befigt, ift in 2Ba^>rl^eit nur ein untergeorbneter Xon
brüten 3flanflci5, gemifc^t au§ aiau unb ©d^toarj unter SBeimen--

gung einer geringen iQuantttät bon ^Vf, todd^ le|tere 3ufat
nur beitragt, boi» tiefe »lau gef&ttigter fierbortreten )u laffen.

7». 3ur CrnSrang bei Otcgenfrogcni.
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äBatum man einen %0n, toeU^en jeber 3)laUr Uic^t tnifc^en

lom, |u einer $aut>tfai:&e ßemt>eln unb auf foU^e lIBeife bie^

toimbertoolfe t>on ber 9latut angeotbnete $atnti»nte a^rftöten toitt,

iinirbe imbegreiflid; erfcremen, ivenn bic Sadie nid)t einen

aiibern ^tnteri^rimb ^ät.te. 3unäc^ft \vax e^^ bcn angeblid;en

^arbent^^eoretUern barum l^iun, (Steine auf ben toerfeierten

@oet^ )U merfen: bann t^ut ed {(einen Seelen aH^u mf^i, einen

grofeen Seift )^tm<\V\m\^^en, <Der ^fcrbefuß berbirgt fic^

imtf» nitein S3rniid> in bcr iiJioudv>futte, une einft im "i^roceffe

(^klKei'^^. biefem ©rnnbe iuiivbc bic anf falfdnMi ^|>vincipicu

beru^enbe garbenle^re ^Uipton'i^ ^ei:t>or0eiuc^t unb k)er^immeU.

Mi aber ©aliUi'i^ berü^mted äBort: „K pur si niuovo'', troj

oder 9lnfe<^tun0en }u (S^ren gefornmen ift, toixt> auc^ bie t>on

®oe^ie aufgefieOfe ^^arbent^eotie ^ut aulfd^lieglid^en (Bettung

gelongen, »eil biefelbe in ben emigen ^kturgefc^en murjett.

Irt^ur Sc^o^en^auer, tüelc^er bie fie^re toon ben ^^t)fiolDgi|d;en

Sarben mit ber i^m eigenen 8cJ)ärfe unb Klar(;eit be^^anbelt f^at,

anerfennt ben 3nbigoton ebenfo wenig al« gatbe, al8 er t>on

itfienbeinem ftilnfitler alter unb neuer 3^t ben S^^rben beige«

jA^It lomrben ift. Sei ber (Stnrei^ung biefed Zmt» unter bie

öalbfarben müßten oud^ bie übrigen S^cbentinten, hjeld^e fid) im

3^egenbogen beutlic^ geigen, aU ^albfarben aneifannt werben,

tooburc^ ber ©intlang tPieberj^ergefieSt toürbe.

f
r
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90 II. £t((t unb %QxU.

tDte 9^€benfat(en mit gteii^et SCnerfennttttg als färben aufge«

5äl;lt, unb jmar bcr $Rei(;e m6): ©clb, Drange, 9^ot^, 33io(ett

S3(au unb (^rün, une fie ber garbentrei^ jeigt. ^^eife unb

©c^küarj, meiere im för^jer^afte» 3wftti"^^ toon ben ^^ec^nifern

SU ben ^xbm oeted^net toerben^ finb nic^tö anbmi» old Sid^t

unb ©d^tten. iBSei^ be^eid^net in bet ^(^nit ha^ reine Sic^t,

SdE^tDar^ bic ^bmefen(;eit einej^ jeben Sicfjte^: biefe jhjei %treme
l^aben injofern ^e^nUc^fett^ aU beibeii j[eber farbige ^n^auc^

fe^a.

dtg. 8 a. iBoUftän^i^cr darl'cufrci^ unt> $5cßiiuimiiig ter iönt,

^Den gatbenfrciiS üerfolgenb, bemerfen tüir, ba^ jebe garbe

eine boppelte Tonleiter burd)taufen fann, nämlid;:

a) bom ^föc^pen £id^t (äBeife) bi« gum tiefften »unfel (©c^ftoatj),

bie 6€ala bet f^rben^ö^e unb Xiefe, toeI(^ bereiti^ bur^
5 erHAtt tt>orben ifi^ unb

b) ^on je i^rer eigenen Kotten 9^ein^ieit Ontenfität) bi^ lieber

gur DoHen 9kint;eit ber näd^ften gavbe, bie <5ca(a ber

garbenübergänge.
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Tl. Sliä^t imb garbe. 31

Hnfere 5^unftf^rad;e ift notf) md;t gemigfam burd;gebilbct,

um ben Unterfd;ieb jiuifdjen btefen beibcn Xonleiteru gehörig

au^jubrüden, \vt^f}älb 'oon üün\iUxn Wie ^akn jebe ^f^uancirung

tüXfio^Q aU Xon bejeidf^net iüirb. 5ßerftänblic^er toürbe fein,

bic farbigen Slbflufimgeu ,,5Cinteu" bie ^ö(;ern ober tiefem

©c^attirungen aber „^öiie" 311 benennen.

2lIIe ^öne unb hinten finb niefe^ nnb ^pägbar, iüobei man
tüieber bie Tabellen 4 nnb 5 jn ©runbe legen fann, jebod} mit

l'olc^en 3JZobificatiünen, ba^ bie garbenübergänge in eine Rxü^y-

linie eingetragen tüerben.

Um nnn ba^ ganje ^^rbenrei^ in ein einjige^ S3ilb ju=

fammenjnfaffen, mirb ba§ an^ jUjei concentrifc^en 5lreifen be=

fte^enbe Sd;ema gig.- 8 a anfgefteHt. ®er mit L bejeid;netc

' 3)httel^nnft bejeid^net baö üolle mei&e £id;t, bie äuf3crc Ärei^=

I

linie S S baö gänjlid;e 2lufr;ören be^ £ic^te0, nämUd; 6d;n)ar5.

3ebe bon S md) L gezogene Sinie burc^länft bie ganje 8cala

bon 6d;iuar5 bi$ SBeife, n)ie e^ in gig. 5 gejeigt iuorben ift.

^Die innere i^rei^Unie // ioel^e jiüifd^cn Steife nnb

Bdjmx^ in ber SDJittc liegt, beseid^net ben §öl;en= ober 3nten=

tltät^V""'ft ber ?^arben, toobei bie §an^t- nnb Siebenfärben

I lieber in berfclben Drbnnng loic in gig. 6 angefegt tocrbeii.

3eber 5mifd;en stuei §ant)tfarben l;injie^enbe ilrci'Sabfcfjnitt,

gleid) einem ^Drittel ber ilreiölinie, tvirb in 21 ^l;ei(e jerlegt,

Wdd;e ^l;eile bie einzelnen an§ bem $öermifd}cn ber jcmaligcn

I

beiben garben entftel;enben Klinten bejeid^nen. Um beqnem jn

o))enren, fann man ben ^rittelfrei^ aU gerabc lUnie jeid^nen

^ unb nad; gig. 8 b v»erfa^ren, ioenn 3. 58. bie 3toifd}en @elb nnb

53(au liegenben 3J?ifd;nngen erflärt werben foÜen.
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32 II. £t4t unb gatbe.

ä)m $ülfe ber XobeKett 8 a unb 8 b ifi leicht, jeben

^cbenton in feinen berfc^iebenen tStgenfd^aften befHmmen unb

ben ^ormonifd^f bamit corref^onbitenben ©egenfa^ aufjuflnben.

Stntnerfung. (sö Um bad gcfamtnte garbenbilb au6) inÄugeltcrm,

al« ®Iobud, bargeftcttt toerben, tote e§ ber 3WaIer 5lungc get^an bat. Sei

biefer SDocfkeaungdtoeife toerben bie beiben T^o(e a(d Sei^ unb @(^toar^

angenomtnen , ber 3icquator aber al# garbenfreic' , ber alte ^^fttben unb

llebcrgänge in »oller 3tttf^if»tÄt jeigt. 3«ber a)ieribian ent^äft aBbann

bic burc^ 5^9- crflärte 3Ib|iitfung ber Töne stoifc^en SBeifs unb Sc^toarj,

inbem ber bort mit // bejcic^ncte ^unfttgleicb ift mit.bem 5(cquator be4

@lobu§. ;>ür bie :3^arftellung auf einer %läd}t ift o^ne 3*f»fcl ba§ oben

iiiiter gtg. 7 beigefd^attete ^arbenbüb fa^Iid^er unb anö) ^raftifc^ toertoenb*

barer, 2)ie 3(nfertigung eine§ ^^arbenglobuö ift jtoar eine äu^erfk mü^*

feKge Slrbeit, boc^ k)erbient berfelbe für Schulen fel^r em^fo^len 3U toerben,

tinb foUte namentfic^ an jebei; tec^nifd^en ©d^tile ein garbmBlobttd bot«

l^anben fein.

1ßrahi|t^c 3(uu)enbuug hex icibcii Safein 8.

fei ein bunfelgtiinet Äleiber* obet SWöbelfloff gei^eben,

unb man U)ünfd)t ju tüiffen, tpeld^er 5üifpu^ am beften V^affc?

•^Dic crftc grat^e ift, ob unb um wie incle Xöne ber t>or-

^anbene ©toff bunfler fei aU bic auf bem '^Nunfte ff, gig. 5,

einge^ttene gatbenft&Tfe. S)utc^ Sluf- unb ^fc^ieben etned

Stüd^en» 3^ud <^uf bev Tonleiter mitb biefe %xaqt fcbnel mU
frf^ieben fein, Vorauf burc^ eine $ßerc(leic^ung mit ber TOf^ungig=

fcala, gig- 8/ beftimmt mirb, au§ luic ineleu ^bei(en @elb unb

tt)ie fielen 2(;ei(en Stau ber ju unUrfud;cube Xon gemifd?t ift.

ftimme nun ber 8toff mit bem auf gig. 8 mit a bezeichneten

$un(t bed gatbenbilbeiS fiberein ^ fo loirb ber 3^mt ein tiefed

ätaugrön fein, nur brei ®rabe bom reinen Wau entfernt,

folglicf) au§ 18 ST^eiten ^Mau unb 2 2bci[eu ®elb befte^^enb.

^a aufeerbcm ber ^^puuft a jenfeit ber Sutenfität liegt unb

gegen Sc^njarj hinneigt, finb, inie aud ber XabeUe ^u erfe(fen,

noch GVs X^eile ^c^n^ar) beigemengt.

Um bie hatmonirenbe garbe' beiS ^uf^u|e§ 5u fmben, totrb

avA OL eine 8tnie burc^ ben SJlittet^unft L gebogen, tüddjc ien=

feit beffelbeu ben garben!rei^ in ber ^J^iditung ^mifd^en Drange

unb 9ioth au treffen f^at. %n biefer IBinie befinbet fic^ bei ^
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II. 2i(kt unb Satire.

ber gekoünfc^te S(uf)>u(ton, b^lfmt) aud einem um btei Steile

9iot^ t)etfUistteit Drange, ebter %wAe, todSf^ bem SUmbtt
nol^e fmmt

©in 5D^äbd)en mit (;cllb(onben, fogenannten femmelfarbigeii

paaren möchte fid^ einen §ut anfertigen, ber befonberg gut i&iU

3n biefem ^aHe finb givet ^inge in öetrac^t )u jiel^en,

nfimlic^ bte ^aatfätbe unb bie ^autfatbe, aaü mläfm betben

ein SocoKon )u toetmitteln tfl. S)a'l^eire Slonbinen in bev

Siegel ein frifd^e^ mäfeig gerötbeteö Sncarnat befi^cn, barf bcm

femmelfarbigen §aarton, WcUljcv 3tüifd;en ^od^gelb unb SOBei^

eUoa bie ^itte einzuhalten pflegt unb bem etto)a^ diotf) beige;;

tnengt ifi, nod^ ein fetneter 3ufa| )»on annftl^etnb IVs ^^eilen

Sot^ ^ugefe^t tmben. S)ie aud ber §aot« tmb ©eftd^t^fatbe

tjemüttelte Socattinte iüirb nüt^jin gmifd^cn @elb unb Drange

gegen SBei^ f)'m liegen, alfo ein fe(;r i^evbünnte^ 9?othge(b fein,

toie eg in gig. 8 bei c angebeutet ift, ^ie burd^ ben 3)iittel5

)Mmft nod^ d gqogene £inie gibt an, hai loiolettei^ Slau loon

liemlid^ Xiefe für ben igut am befien entf))rid^t 3n bem

SRafee, aU bie gärbung ftärfer iüirb, ^. bei rötl^lid^jen ^aa^

ren, toirb toerbünnte^ Drange aU Socalton an^june^men fein, in

toeldjiem galle reinem ^lau 5U emipfe^len ift. ^ei ungeU)öhnlid;er

@tetgentng bec Haarfarbe, ben brennenbtotl^en ^aren, i^itb

fogot Slaugrün gute S)ienfle letzen.

Sei SlDnbinen gilt im allgemeinen, bag bie ipautfarbe ge^

hoben toerben barf, mä^renb fie bei ftarf brünetten ^erfoncn

e^er abjufd^tüäc^>en ift. ^er bunfetn ©üblänberin läfet ein

6(^mud t)on Äorallen ober Slubinen, ein J)uri)urfarbene^ Sfflk^

Ut, toeit fte einen Ueberflu^ an Satbe ^at SHe ä^bnbine

MItbe burd^ fold^e ^uSflottungen l^erblaffen: fie bebarf ber

blauen unb bläulid^en ©eiüänber, um 511 ijelten.

Söeil aber ber Xeint nic^t feiten auffaUenb mit ben paaren

contraftirt, namcntlid; bei ^erfonen mit blauen Slugen unb

Mein ^aren, toeld^e meifl blai gefärbt finb^ ift eine fe^r t9id^«.

t^e^rbeneigenfc^aft 5U berüdfid^ttgen, bag ^eig ober 6c^ttKir)

jtpifd^^en jmei garben eingefc^oben, eine 9^eutralifirung beiuerfs

fteHigen. SBleic^e, fräuflid; au^fc^enbe Seute foUen bal;er, menn

fie bunfle Kleiber tragen, nie i^erfäumen, einen meinen Streifen

|tmf<^en ber $aut unb bem ©etoonbe einzufetten.
•nicta;. 3
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d4 II. unb garbe.

S)te 9leiittalifivung butcff SSei| ober @d^toax^ iß jcbedmal

on^utoeitben, mernt ^oAm ober Seilten bon gleicher Xiefe titu

mittelbar nebeneinanbergerei^t tt?erbeii. 3ltte g^^rben, felbft bie

beiben innigft (;armonirenbeit 9^ot^ unb ®rün, fd^aben fid;

gegenfeitig. ioenn fie in gleicher ©tärfe aneinanbergefteßt toer«

ben. $eUe Xdne t)on gleid^ ^arbentiefe ^erfHegen unb hinter«

laffen bm Xttöbrud ber Stottigldt: bitnOe glei(^tiefe S^dne

mirfen btel fidrenber unb berurfad^en 'dn beunru^igenbe9 Silb«

(Srftere finb am leid^teften burc^ fc^toarje, bie ^toeiten burd^

koeige Streifen )u trennen.

2l(Ie bi^^er erörterten garbentöne finb entiuebet 33iifd;ungen

au0 smei $aut)tfarben (Xöne erfien Sanges), ober fie finb mit

SBeig ober ©c^toar) berfe^t (^öne {loeiten Stange»). S)iefe

fAntmtK(^en SRifc^ungen jeid^nen ftc^ burd^ illar^ett attö, fonmten

aber in ber S^latur Diel feltener 'oox, bie mit einer brittcn

garbe gebrod^enen Stuten, rtjetd^e man %'6\u brüten ©rabe^

benennen i^^ftegt unb in koelc^en neben SBeig ober Sc^toarj aQe

brei iQau))tfttrbm, ober in ungleichen Quantitäten, ent^en
finb. SMe britte Seimengung ntug jeber^eit eine berl^ältnigm&gtg

geringe fein, benn fobalb alle brei §au^tfarben mit gleicher

Äraft jufammengepiellt werben, tobten fie pd^> gegenfeitig ab unb

e^ entfielt ein abfd^eulic^er, bem ©trafeenfot^ie ö^inlic^er Xon,

toel6)m bie ^aler <5d^mu^farbe nennen, ©obalb ftc^ burc^

toieberl^oUeiS ^rbenmifd^en bie Sd^^farbe auf ber Palette

eingefteirt ^lat, ifl e« Seit, pe abaun)ifd^en, benn eg ^ilft fein

Sufa^ me^r, um einen flaren Xon F^erau^jubringen.

3n ben meiften gäHen ift baö 3wf^6^n ^i"^^ britten garbe

(ein fc^n)ad;e;g ^red^en be^ ^one3) für ben fünftlerifdicn 33ebarf

unumgftnglid^ not^toenbig: bie unenblic^ toic^tigen braunen

Xinten Idnnen mit butd^ nicr;rfad;e Brechungen erhielt toerben,

auch bie fogenanntcn 9iaturtöne befielen au^na^mlto^ aug SBer^

binbungen aller ga^ben. ®ie meiften ber im ipanbel toorforn^

menben garbfloffe finb nid^t rein, fonbern enthölten neben bem
(S^runbton bie Derfc(fieben|ien Beimengungen, nümentlich bie Dcfer«
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II. unb 3a(be. 35

arten, bie braunen unb grünen ©rben, ba^ (Sifenrot^f, ber Kobalt

u.
f.

to. (Belbji bem gereinigten S3leirt)ei6 finb mel^rerlei farbige

$e)lanbt^etle ttntennifd^t, toie aud^ oSe Sinbemittd einigen

Soc^fioff enthalten.

^er fianbf(^aftlmaler arbeitet beinal^e an^fcJiliefeUd^ mit

xönen britten ©rabeiS, unb in ben Sßerfen ber großen ßotoriften

toirb man fetten ganj intenfit^e gatben erbliden: äBcife unb

Sc^koat) in «einem Suf^^n^e fommen in ben Silbern eined

2;i|ian, (Soweggio unb ätembranbt faft niemoU t)ot.

SBetben bie gebtix^en Xdne lid^t gehalten, ftnb fte nfim«

mit SBeife tjermifd^t unb liegen auf ber gellen ©eite ber

' Tonleiter, geigen fie fid; aU gelbgrauHd^e, gelbri)t^licl;e ober al^

I

grunltd^^bläulii^s unb lilaforbfc^immembe ^öne, beren 3wf^i^»=

' menge^ihngleit unb ^ormonitenbe (Begenfftte o^ne Xnftanb
I bec SMMde gig. 8 a beflimmt toerben fdnnen. 5Da jebeiSmal

eine §auj)tfarbe, fei ©elb, Sf^ot^ ober S3lau, toormaltet, mirft

Diefe mit ber jtoeiten S3eimengung aU beflimmcnber ^ocalton,

inbem auf ben britten 3wf<*4 'eine 9iü(ffi(f>t genommen mirb.

I 2)ie gebtnx^enen lidfiten ober matten Xdne finb fe^t beliebt

, oB Änftrid^e bon Käufern unb großen glÄ^en; pe betbienen

' au(^ in allen jenen gälten enipfo^jlen ju derben, h)0 bie natür-

liche garbe ber SWaterialien nid)t eingel;alten hjerben fann.

^ehoäf mu| an biefer (Steile bemerft toevben^ bag aQe ^on

ber ^atwc erzeugten Satben unenblid^ Hatet unb leud^enber

^ ünb att bie (Qnftlii^en %nfMiSft.

,
Äleibfam Rnb bie matten lid^ten garben nid^t, fo taufenbfältig

ne getragen iüerben. 9^id;t allein, baß ba^ *Qiuübcrfpielen in

alle ^^onarten feine ©efic^t^farbe l;erl>or^)eben fann, t^eilen auc^

bie matten Xdne bei t^rem )erflie|enben di^axalUx ber nAc^ften

Umgebung einen ©c^met mit, meldtet in teinem Salle bor«

t^eir^ft loirft. Sei Wftnnertra^ten, in benen ein geh)iffer Cmfl

\)ortt>alten barf, erinnern bie lici^tgebrod;enen nur all^u fe^jr

an §alb^)eit unb ©^arafterloftgfeit: bie grauen aber, meiere

fletg burd) ben 5ln3ug gehoben werben lüoHen, bebürfen, unb

Vm ie tiarer i^re Hautfarbe ifi, um fo me^r ber boUen unge«

kochen ftleiberfarben.

3nt allgenieinen befi^en bie grauen ein uncnblid^ feinere-?

• öe{u(fl für garben^farmonie al^ bie SJiünner, t)on benen bie
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36 II. £i(&t mt> 'SaxU.

JWel^rjat;! für SuJainmenfteUung unb 9kaucii'ung ber Xöne un*

^mpfinblid^ ift.

2ln ber ^etbunfelung bej^eic^net man alle ntef^rfac^ gebco-

^mm hinten mit bem gemeinfd^aftlicl^en 92amen 8raun, imb

itntetf^eibet }alft[li»fe @t>ielavteti, att gelb«/ 0olb«^ tot^«, gtfim,

gtoit«, tnofc unb fd^tDar^bratttt. Siele Stoffe, indbefonbere

toegetabilifcJie, jei^nen fid; burd; fc^^arf au^ö^niivjte braune

Xöne au^, 35. ©tdjen::, ^hifebaum-, 5D'la^agom= unb ^l^aliffam

ber^)o(3, ferner befi^en ^ifter, ©e^)ia, Umbra, itafc, 2Bei<j^fet

äRolbe^ ftafiatiie unb ftt4>fe( fe^t etgent^ümtic^e älbflufitngen

bed braunen ^onei^.

%üx Seben unb 3Serfe^>r ^aben bie bunfelbraunen hinten

unglei(^) {;ö^ere Sebeutung aU bie lid^tbräunlid^en. 33eiua^e

aUe bunfelbraunen Xöne finb üeibfam, )>tele in oudgeaeid^netec

Sßeife; ä3¥aun ma^t einen bem Xuge angenel^men unb f^mei«

d^ebiben Cinbnid, ^ t>erm{tte(t ^ivifd^en greQen Xinten unb

berul^igt jugleic^, toenn fc^neibenbe ßic^ter ijortreten. S)edtoegen

gebraud;en bie Stquarettmater t)iel lieber ©e^Jta unb Sifter aU

fd^ftoargc %n\6^c bei i^ren ^^i6)nmQm, (Einige Sorten \)on

^raun gehören |U ben gtftn)enbften garbenerfd^einungen, \o boS

• SBeif^felbtaun, gemifc^t an» ^ßuq>umtl^, Slaufc^iQ unb

ettt>ad ®etb, ferner ba9 SSioI« ober 9lalt)enbraun unb bai^ i

fatte ©rünbraun, toelc^eö Dielen tro))ifd;en ^flanjen eigen ift.

3n ^ejug auf 5^(eibfamfeit finb jene Siegeln, toeld^e qelegent-

Mj ber S^eutralifirung borgetragen iourben, tool;l ju bead;tcii,

ba|$ n&mlid^ ^dne i»on gleicher ^iefe nid^t nebeneinonbergefielU

toerben bürfen. So tuerben bie ]tp\a? unb bifierarttgen ^ben
brünetten ^erfonen fc^led^^t laffen, ioeil biefc ^öne mit ber

Hautfarbe fe^r übereinftimmen^ toä^renb Q^rünbraun 'ooxtl^üU

^aft ioirft.

^a bei ben bunfelbraunen ^bnen eine einzige (Srunbfarbe

t>dr)u^errf(^en )>flegt^ bient biefe jebedmal )ur Seflimmung bed i

f^armonirenben ©egenfagei^.
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8ef0iilim (Eigenf^afteit ker 9iAeii urft Oejug auf tSeif

Uni @4ttiaQ*

reine SSeife ifl bie lic^tefle ®rfc^>emung, toelc^fe fid^f

imfetm Euge batfielU, unb barf Dom ninfiletif(^en ®taiibt)unft

Ott 0lei^M>euteid> mtt beut fä^t angetumtmen ioetben^ toeU^ed

bcr bur(^> ein ^ri^ma ober eine ßinfe geleitete ©onnenftral^l

auf einer IjcUm gläd;e erzeugt. '^U garbe entfie(;t ber luei^e

Xon huxd) einfache Trübung unb ä^erbic^tung eineö urfprünglic^

^eOien burdffftd^eti ^toffeiS: &^net, Safferfd^m, @al) unb

<Ha0|Htb)ec (dnnm ott folc^e StiKimgen angeführt ioetben.

®ie 6onne felbp erft^eint in um fo reinerm SBeife, je

Weniger bie fiuft burd^ ^Dünfte getrübt tfl. Qe me^ir fie fid^ bem

^ori^onte nä^ert^ H)o jeber^eit eine größere ^2(nfammlung \>on

S)ün|ien fiattfinbet, um fo mel^r nimmt fie eine bunfle Färbung

m, toü^ erfl ini^ Selbttd^ fibergd^t unb na(^ Serl^ftttniffen

Stolpe unb fogar bid §um ^nxpnv gefteigevt toffben fann.

33or bem Eintritt an^altenben D'iegenitjetter^ 3. 33. jeigt fic^> bie

unterge^enbe 6onne fu^jferfarbig, ein öon ben fianbleuten jur

(hntcjeit fe^r gefürcffteted änjeic^ien.

SBeil tom au(|f ^etbovgebtac^t Serben, inbem man gefAvbtm

(Segenfldnben bie %i(xht ent^ie^t, iUx6)i, toa» auf natftrl{<l^

n)ie fünfili(^em 2ßcge betoirft toerben fann. S3ei bem ^roceg

be$ Söteid^en^ ifl fe^r bemerfen^mertl;, ba§ ben meiften bitnfeln

©cgcnflänben burc^f bie ©intoirfimgeu mx (Sonne unb Stiegen

bie gatbe ent)ogen toiib, lo&^tenb burd^d^tige unb lid^farbige

Mrt»et untev benfdben Setl^aUniffen bunllec loeiben. SRid^t

allein tjegetoKlifd^e unb animalifd^^e ^robucte, ßeintoanb, ^aare,

Söolle, Söad^S u. f. to,, laffen fid; Ujeife bleichen, fonbern

©efteine verlieren i^ire garbe. ^ie im öruc^ beino^fe ganj

f(|toat}en ^afalte berbleic^en bi» )u einem loeipd^en @rau,

ber bttideltoioUtte äbncü^f^^ toitb an bet Sornie in loenigen

Sahiren gelbröt^lic^ unb toti^btaunet SRotmor fleifc^farben. 3«r*

jd^lägt man fol^e gebleichte Steine, fann man beutlid^ erfennen,

bafe bie (gntjie^fung ber garbe nid;t attein bie Dberfläd^e betroffen

M, fonbern bis auf eine getoiffe ^iefe eingebrungen ifi. S9ei

Sofott fann ba0 Sleid^en bid auf eine 3^iefe von etkoa bvel Sinien

na^fl^M^ toerben« Siefen Seift)ielen gegenüber Derbunleln
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9Ui», toeife Ouatje tmb attbete tilgte Vefieine^ nic^t ettoa toegen

* beigemengter fAtAetibet 6u6|ian)en, fonbem butd^ bie Sintoit«

fang t)on Suft unb Sid^t ®aÄ toelftgette ^^en^olj ttjirb an

ber ©onne in fur^er 3^it braungrau, bie toeifee kalftün^e

flelblid^, eine toeifee Sßurjet fc^toärjlid^.

au^ biefem er^eQt, bag ^toifd^en äBet| unb ^iftoax^ ein

fOYttoftl^venbet äBed^felbeilel^t fiattfinbet.

SGßeife i^at bie @igenfd;aft ju t)ergrö§ern unb fid^ am toet^

teilen in bie Seme gu tragen, ^ie t)ergtd|ei;nbe ©igenfd^aft

bed )oei|en Zone» ma<äft fi<^ am beuttid^fien bemectbat, toma
bet aut iQ&Ifte Ifteleud^tete SRonb auf flatem Stad^tl^immel fle^t

unb bie unbeleuci^tete ^älfte and) gefeiten n>irb. ®ie Ivette 3Wonb=

fid^el erfd^eint auf bem tiefblauen ^intergrunbe al§ toöllig toeife

unb loirb felbft bem unfleübteften 3luge 'oid gröfeer borfommen

ald bet boneben ftd^tbote unbeleud^tete 9Ronbfdv))e¥. be

Stalffe befUmmte bie Serdtdgerung bei» beleud^teten auf

ein i5ünfte( beS fd^^einbaren ^Jionbburd^meffer^.

S!)ie burc^ SBeife herbeigeführten ^ßergrö^erungen betüirfen

inbefe feine Unförmlid^feit, toeil bie Äötj>erfdhatten toeifeer ©egeus

üänbe fi(^ fe^r f(^arf au&pxäQtn: groge tueige Steffen aber,

Gfl^neefdber, l^erabgett»ei|te (BebAube u. bgl. ermüben unb be»

ängfiigen bo» Äuge, o^ne jebod^j mtiSfällig ju fein. S)a« foge*

nannte unreine 2Bei§ (ein t)on 33lalcvn häufig gebraud^ter, aber

nicht richtiger 5lu0brudf, toeil unreine^ äBeife iebergeit garben

eni^AIt) erzeugt gormlortgSeit.

6d;toarj tfi SUbWefenheit beS ßidhte« unb galt bon je al^

3eid^en ber Trauer unb be^ TobeS, h^^^ ^^»^ ^i^f^ S3ebeutung

in unferer ©egentoart beibehalten, Sll^ garbcftoff toirb ©chtoarj

burc^ Serloljflung, l^albe äSerbrennung ^flanalid^er unb t^ierif(|fer

6ub|lan5en f^tt^^Axa^t, audh toirb ei» h&uflg gegraben a\»

mtnerolifd^e Stof^U. ^er (^harafter biefer ^arbe ifl ein ernfter

unb fcierlid^er, toelh^lb bie fchtpar^e Trad^t i^on ^rieftern unb

2lmt^t)erfonen tJor^ugiStoeife getoähU toirb. ^a§ ^x\utdfU
gebietenbe bei» &äfti>ax^ tarn fid^ unter ttmfiänben bid im
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Sbfc^reÄenben fletgern, tole man e^emoB bie Äerfcr ber leOengs

länglich 58erurtl^eiÜen fd^tüarj anjuftreid^en Jjflegte, um fie fo

furd;tbar al^ möglich au^guflatten. ©egcntoärtig fpielt ©d^toarj

in ber ^änuertrac^t eine übermäßig lbet)or5ugte 9%oIIe unb iH

bati! ber ottmAc^tigett Slobe faß }ur audfd^UePil^n (Bettung

gelangt. Senn au(^ nic^t in Xbtebe ge[leOt imben foH, bag

fc^toarje Kleiber t)ielen ^erfonen gut laffen, barf bod^ nic^t

überfe^en toerben, bafe bie ^arbe nur für ©riuad^ifene unb jUs

näc^ft für folc^e, bie einen unflaren X^eint befi|en, )>agt, ba|

fie in SRaffe nieberbrüdenb toittt unb U^i moletifd^en 9tei}ei$

ent&el^*

ijDlIfommener ©egenfa^ beg SBeifeen fann ©d^toar^

nic^t anber!^ t»erHeinern. ©^mäd^tigc ^erfonen, befonberi^

grauen t>on parier unb ^ugleid^i tüoa^ bunfler Hautfarbe, müffen

t»ermeiben, 9äl \^\mi )tt tragen; für ftinber paim berartige

iHeiber nid^.

^a6 ©d&toarj in ber garbenrei^je aU binbenbe» unb bren*

ncnbe^ ©lieb eine groge ^ebeutung f^ai, toirb im toeitern SSer^

laufe erörtert koerben.

@^e ttrtr bie farbigen Ser^AItntffe weiter Verfölgen, ^oben

einige Semerfungen, toeldj^e man Sljiome ber garbentöne nennen

möchte, t)oranäuge^en.

3)aÄ ßi(^|t toergröfeert, ber ©chatten berlleinert: jeber, aud^

ber blenbenb^e ^arl^enton ift bimfter oU SBeij», jebe garbe

l^er Ott ^6^mxi, %ai!bt tfl Gd^atten, toelc^er je na^ 9e«

fc^affen^eit einen toeifeen ^intergrunb toerbunfelt, auf fc^toarjem

@runbe aber in ber Siegel nid^t mei^r gefe^en werben !ann, fon^:

bem eingefogen toirb.

S)iefen Sebingungen }ufolge {ielU fid^ bie gelbe garbe

fltt ha» drohtet torgefd^rittener Xrfi^ung bei» Gonnenfiral^Ied

bar: ®elb ift bem Sickte am näd^^flen ijerlüanbt, fangt aber bie

Strafften ungleich mel^r ein aB Sßeig, tfl ba^er nic^t fo toeit in

bie gerne toirfenb. ^ie gelbe garbe trägt üorjugötoeife ben

^atcSin ber grdl^lic^Ieit imb n>irft anregenb auf bie 6inne.

Sin gelb, geKItd^ ober gdbbrftunlid^ aui^gematted Sbnnter re^t

ben labet }u muntern Oef^rAd^en ein unb erfüllt und
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mit einer geiDiffen Se^aglid^Ieit: bod^ nm| bie %atf3€ tetn bleiben

unb barf befonber^ feine ©törungcu burc^) ©raiiblaii erleiben.

6c^toefelßelb, ein burc^ SBlaufd^ioarj ettuajo gebrod^ener, nod;

nic^t entfc^iebm grünlici^er ^on^ ge^ött )u ben unangene^mften

(^c^einungen; aud^ ha» ^o^lgeU» ntand^er toeUenben ^an)en
unb ha& fogenannte S^^ftddtiln tonnen ^iet^er ge^ä^lt toetben.

!Diefem gegenüber betoirfen (eife ^Hinneigungen dioti) ftet^

fteunblicbe (^inbrüdc: bic ^etailfminon treten lebbaft f)n)oox

unb runbm fic^i in barnionifdjen Xinten ab, toe^alb §erbftlanb*

fd^ften, in benen ^etbunfette gelbe unb orangefarbige hinten

DortDaKen, fo anmut^ig fUmnten. @elb berlei^t ben gotmen

f^äHe unb ^ie^t baiS ICuge an: gefalljiidjtige grauen toetben in

gelben Kleibern am mciften i^re 9ie(i^nung pnben.

SBirb baä @elb in ber ^Ric^tung gegen dioif) ^in ^um Drange

ober ©elbrot^ geweigert, ge^t bad @efü^l ber ^e^aglic^feit unb

bed fanften Sinnenteiged aSmä^ttc^ in Aufgeregtheit unb anle|t

in Ueberntutf; über; ba^er Mnber^ toilbe SdHet unb ff>ectafe(«

füd^tige Seute an garben wie 'DJJenitige unb 3in"c>ber ganj be=

fonbere^ Vergnügen ^aben. S3ei bcm auffaflenben unb ^erauö*

forbernben äßefen biefer garben ijl ^ begreifüd;, bag fie

beff^aulic^fen SRenfc^en midfoden unb ^ornmut^ige ^^iere, ^ä^ne,

Stiere, in SButl^ t)erfe(en tdnnen. ^auen toerben ftc^ ^äten,

Äleiber lunt folcl^ auffallenben ^önen ju tragen, bod^ fann

3innüberrot^ in fleinen Partien eine )c(;r angene(inic äßirfung
'

^>ert)orbringen. ®ie ^^ort^feile ^oc^rot^en 6c^mudeö für ftarfs

gef&rbte ^erfonen ftnb fc^on angeführt koorben: in fol(^ ^üen
nriitlt gteVeiS 9toth e^er milbemb, ob baB ed aufregt

Semiöge i^irer ^eraudforbemben (Kgenfc^>aften befi|en bie

mennigartigen ^^arben ein friegerifd^eS ©e^räge, eignen fid^ be§=

toegen gu Uniformen für ©olbaten, iuobei aber 5U berudfic^tigen

x% ba| ätot^ t>on 2;rut>t>en!dr))em, t^eld^e ben geinb überrafc^en

foSen, ni(^t getragen toerben barf, loeil biefe garbe au fe^r

auffont unb ftc^ toeit in bie ^eme trägt.

^er ©ulminationö^)unft aUcr ?^arbentöne ift ba^ reine

diotl), tDetc^e^ toeber t>om ©elbcn nod; i^om flauen bie geringftc

S9eimif(^ung entölten barf. mirb, iDie fd;on @oet^e erfannte,

am ridftttg^ burc^ eckten itarmin bargefteOt, metcffet auf tvelger

^or^eUanfd^ate aufgerieben tt^rb. SBeber bie t)rü9matif^en
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3]erfud)e nod) ber jeigeu bie rot^e ^arbc in toollcr

3lein^>eit, tueit ^ier toie bort ein jutoerläffiger ^intergrunb fe^ftt.

Me mit $ülfe o)>tif(i^et SffUttel batgefieaten rotten Klinten neigen

bem Otonge yu, toUfwab bie meiften nyt)>et^ften tot^en %atbtn

ettooS Stoi entl^tten.

^ftehtix bem Slu^brud ^öd;fter ^rad^t liegt in ber rotten

garbe toeber jene ab^ofeenbe nod; unrid;ige (Sigenjc^aft, iwe^e

foioot im Drange tt)ie im iBiolett 5i;age tritt.

3n ber Statur lommt teinei» Btof^ ftu|er^ fetten t>ot, nut

loenige ^turnen ^ei^m eiS in gantet SolRommenr^eit, nnb nie

erft^eint bic garbc in maffcn^aftem Sluftrcten. Sßon ben 8d;rift=

fteHeni be*3 i([tertI;umÄ? iuiirbe bie rot^e ^arbe mit bem D^iamen

'^nxpnx be^eic^net, ein ^luSbrud, toü^m au^ ©oet^e beibehalten

^t, obtool er unter biefer S^eid^nung einen anbetn, ben 9llten

bidleid^t nnbetonnten Xon t^etfle^t. Kkt Output ber 9(ten

tuar ein gefättigteö Slmarantl;, ®oet^e aber benennt ba^ üon

aUen Beimengungen freie dioii) mit bem 9f?amen ^urv>ur.

äste biefe garbe in ber 9iatur getoiffernmfjen al^ ^n^üd)'

mmg auftritt, galt fie mif fd^on i»ot biectaufenb 3a|ften ali^

Seichen ber l^dd^flen fflürbe: bie Ag^^tifd^en ^^^atoonen, bie

aif^rifc^en ^errfd^er erfannten ben ^urjjurmantel als bie i^nen

ausfc^liefeüc^ jutommenbe Slu^jeid^nung. „^en ^nr^ur tragen"

galt im alten ^Rom (d& gleic^bebeutenb mit bem ;3nnehaben bed

^onei».

Sn feiner Serbfinnung, nAmlid^ in ber Sermifc^ung mit

SBeig, erzeugt ba8 9tot^ bie freunbli<^fle unb tiebendtodtbigfle

aller garben, baS S^iofenrot^, wMjc^ ftet^^ al^ 8i;mbol ber

3ugenb galt unb in mldjc^ fic^ junäd^ft bie 3"gcnb fleiben

{oH. ^aS fd^miegfame ^efen, bie ^erftedte Sc^om^ unb Sc^alf^

ffoftigfeit, toü^t bem Stofa innetool^fnen, mad^en e9 fe|fr geneigt

iiecanblfi^be 9Räbd^en aud^u^eid^nen, o^ne ba^ ein Streben

uac^ ©efaHfud^^t ober (Sffect(;a]d;cici mit folc^er Äleibung i^er=

bimben U)äre. 3f?ad^ ^^urüdgelegtem jtoanjigften 3al;re füllten

rofafarbene 5lleiber nic^t mel;r getragen werben. ®ie Slnmu^f

biefed Xoned nnrb bebeutenb er^fd^t burd^ toeige (^nfaffung:

Sofa fie^t aud^ trepd^ Sta^lgtttn unb fogar ju <Bd)mx^,

aber nic^t Blau unb am allerioenigften ju ©elb.

Digitized by Google



42 IL Si(^t %axU.

Son 9lotl^ ald bet l^dd^fien Stufe bed ^atbenhetfeS gegen

33(au ^erniebcrfteigenb, ^eigt fic^ alöbalb, bafe biele toon ben

@igenf(^afteii, meiere beut Drange juerfannt iporben finb, in bett

tjioletten hinten iüieberfe^rcn: l^ier tok bort ifl Unruhe bot*

ifianben^ boc^ n)itft fie im SSiolett nic^t aufregenb, fonbetn )ur

€e^n[uc^t fiimmenb. (Si^ Serben bed^alb bie ^5ne^ n»elc^e ab-

toärtö i)om ?Wot^ gegen ^(au l^tn liegen, ^affitoc ober leibenbe

garben genannt, im ®egenfa)j ju ben actiijen, toe^e ööm ©elb

)utn 9^ot^ anftt)&rts fleigetu

S)ur(l^ Sebnengung bon fel^t loentgem 8Iau ge^t 9tot^ in

bie fogenannte llarmoifin« ober Kmarantl^farBe fiber^ ein ^on^

meieret neben empter ^rad;t bereit)^ einige Sc^fmennut^ au§=

brüdt. ^od) me^r bem S3(an fid; juneigenb, werben bie Xöne

immer unrnl^iger, bi^ ba^ au^ gleic^fen %f)üim öon 3^ot^ unb

S9(au ^ef^e^enbe reine Violett ^erborgebrod^t toirb. S)iefe gatbe

1^ boiS ^igent^fimlic^e, bag ^e in Keinen Partien ^dd^ft ange-

nel^m totrfen fann, bei majfen^aftem SBorfommen aber auf§ em*

^(inbUd)fte ftört. 33iolett angeftrid;ene ^cinfer ober 6ä(e toirfen

abfc^^redenber al0 ganj fd^loarje, namentlicjf ift bie garbe man=
genel^m bei gleid^m&|igem ^uftroge^ toenn leine Sbßufungen

burd^ Sic^t nnb- ©d^otten atoifd^entreten.

dagegen btid^t Siolett bie Stroi^Ien au^ ntannid^faltigfle,

fann ba^er als ^ieiberfarbe einen großen 3^^"^^^ i^^^i^' ]^ 9^-

loä^rt i)ioletter 6ammt bnrd; feine ©Siegelungen ftetö neue

^ra(l(|t)[>olle S3ilber. ^an ^at es aber in biefem ^aUe, n^aS too^l

merfen ifi, nic^t mit einem gleichartigen ^one, fonbern mit

einer ^Ee bon (^fc^einungen au t^nn^ to^elc^e aU (^mt>lemente

fid; gegenfcitig unterftü^en. ^ie gegenwärtig fe^r beliebten unb
t)on i^rauen I;äufig getragenen \)ioletten Sßollftcffe jeigen bie

garbe nidSft in i^irer S^ein^eit: baö ^ßiolett ift ^ier jebeSmal mit

me|ir ober ioeniger (Mb ))erfe|t, tooburc^ bie innetool^nenbe

Unruhe gemilbett toirb.

9ln t>erbünntem ^vi^anhe, nÄmltt^ mit SBeife gebrod^en, ift

^^iolett unter bem bejeic^nenben ?iamen Sila ijor^ug^^ioeife bie

garbe ber Sentimentalität. 3iöt^lici^eä :^ila ift unrn^iger

bUiulic^ei^, itimmt aber trefflid^ mit ®rün, to&^renb bldulic^ed

me^r mit ®elb ^armonirt unb blonben SRiibd^en loo^l lA^
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©lau Ift Meienige garBe, mldjc in gröltet 9Wafyen^afttg!eit

auftritt: baS Firmament, ba^ SBeltiueer unb bic gerne finb in

ölau gebüßt. ®urc^ biefe^ 3(uftreteu iücrben bie ©igenf^aften

^on felbft ^ODg^eid^net: ^lau erfc^eint und als ein unna^bared

t>ov unfern Sugen attiiiUtoeMj^enbed Clement SHe ftan)dfif^en

Waler ber Steugeit d^aUetifiten btefe ^arbe hir^tueg mit ben

SBorten: „S3Iau mad^t ein £od;/' ©affait, ber erfte aller lebenben

5^arbenfünfller, bermeibet mit übertriebener SÄengjitic^ffeit bie ^n-

koenbung jeber blauen 2^inte.

Slic^töbefiotoeniget fe^en \m bod Sbut getn^ tm freuen

vaiü, toenn bie SBoSen ^d^ ^ert^eilen unb bie ^immeldfatbe

burd^bliden laffen: U)ir lieben namentlid^ ba^ reine ^ettblau ber

Slumen, n^enn e^ wie am Sßergifemeinnid^t au^ gefättigtem

®rün l^erborblidt. ^er 9^ame biefe^ 33lümci^eng brüdt am
beuUid^ßen ben Segriff cM, toeU^en toix mit ber blauen garbe

twAinben. aPbf^iA unb f^eme, ein SCnflug bon 5Ctauet unb

bie (Srinnerung an ba« ^enfeitg finb mit bem fd^fönen ^immel^s

Hau t)erbunben: ein ©efü^l, hjelc^eS bei june^imenber garben=

tiefe bid ^ur 8etrübni^ gefteigert tDirb.

3n maffen^faftem Sluftrage flimmt SBlau ernft^aft, bodjf barf

bie ^be nie bunfel gehalten toetben. Serat^unjpSfAIe,

eeridjtifluben unb Al^nlii^e SocalitAten ift tid^tei» Slau bie ge^

fignetfie %axhe. dagegen erfd^eint bie SlnVcenbung blauer 2ln=

flridjfe an ben 2lu|enfeiten gerabeju aU tt)iberrtnnig unb öer^

toerfli(^, toeil l^ierbur^ ein ©ebäube ber Suft ä^nlic^ gemad^t,

<dfo aufgeldfi koirb. flv&ftige Sautl^eile, toeld^e tragen unb

tmterftüien foHen^ bürfen nie blttulid^ angefirid^en toetben. Sei

großer ^ermanbtfd^aft ju S^tDarj njerben blaue 5lleiberftoffe

nic^t für bleiche unb mattfarbige ^erfonen ju emj3feE)len fein,

aber benen mit flarem ^eint, inöbefonbere ben ^lonbinen, 'oot-

trefflif^ flehen. S)a Slau t>er{(eine¥t unb bie formen fc^mä(^tig

erf(^einen Uit^ iverben Seute bon Bebeutenbet %Me ft(^ mit

5ßürt(;eil biefer garbe bebienen, iuä^renb ben jartgeglieberten

unb magern babon abjurat^jen ift. ^inbern unb jungen bliif)en

ben 3}läbd^en fte^jen lichtblaue Kleiber unö ©d§mudtfad;en rec^t

iDo^l: r^e befleißen )ugleic|f ein fd^üc^tetneiS unb befc^eibeneiS

Xnfe^en.^ rul^igfte unb befriebigenbße aller garben ift bai^ ®tiln.
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meldte» ^mt ntaffen^aft, aber feiten ganj rein boffontmt. 6d
ifl bie garbe, bei tüclc^ier man am licbften lueUt, bereu (Srfc^cis

nurtg äffe ^er^eii mit greube erfüfft, tvie i^ir 8d)eiben mit ^a\u

gtgfeit to>a^rdenommen n?trb. ^er l^erüorbred^enbe Q^co^^alm

tote boi^ meilenioeite @efUbe {eisen fi«^ gleich mtgene^m^ unb eis

liegt fetnettei Sltelaut in bet grünen 9arbe, folange fie ni^t

Joerunreinigt mirb.

Qn einem grünen @emad^e mirb man fid; am h)o^>nlid;ften

füllen, 9iÄume, in beuen man lange tjertoeilt, Slrbeit^s unb

Sd^laf^immer finb ba^er mit lid^td^önen hinten aud}tmtalen.

3m aSinter toerben grüne Meiber einen ungemein erfreulid^en

©inbrud ^>er\)orrufen. 3Bei( aber bie garbe felbft fe^r gefällt

unb ba§ 3lnge gefangen nimmt, iuirb üoffeö intcnfiDe;^ @rün
md;t fleibfam fein tonnen, fonbern ben Präger einigermaßen in

ben Schatten ftetten. dlut ^inber be^ii))ten jt^f in ftarfgrünen

ftCeibem, fonfl loerben alle ^erfonen, loeld^ feine frifc^e bUl^enbe

Hautfarbe befi|en, e^er verlieren aU gewinnen, ©elbgrim, beffen

jur Lerneinheit Ijinneigenber ß^^arafter angebeutet morben ift,

barf t^ou 3}Zäunern n)ie grauen gemieben iuerben: e^ entfteUt

unb mac^t bie formen aufgebunfen, o^ne jene lieben^toürbige

pfiie l^en>or)ubringen, loeld^e aU Sigenfd^aft ber gelben garbe

gerühmt tourbe.

SBlaugrün aber unb ba§ fogenannte Sta^Igrün Keiben

Sung unb 2llt, .Hnaben unb ^äbd;en, mögen fie blonb, braun,

rot^ ober fc^n^arj fein, ^uc^ t>a^ lid^te IBlaugrütt fleibet unb

eignet Tic^ t^orsüglid^ im ^uft>ut toeiger, rofa- unb Ulafarbi0er

StDffe. 3n ber 9bitur fommen Kare blaugrüne Xinten ungleii^

feltener tor als gelbgrüne, am l;ftufigften jeboc^f merben ges

broc^ene braungrüne Xöne gefe^en, wie bcnn in Sßiefen unb

Kälbern bad ^raungrün ^or^errfc^t^ fobalb bie erften gm^-
lingdtage abgelaufen finb.

{^aimonifil^e Bnfammenßelbtnien«

^ie 9(rt, n>ie bie garben {td^ ergönaen unb u>ie bie mU
f))re(l^enben £dne gefunben toerben^ ifl bei Srllftrung M Sorben*

beifed bef)>ro(^en toorben. unterliegen jeboc^ bie l^armonifc^en
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gttfmitntetißeSimgen je nad^ ^d^e unb Xkfe ber ^dne^ Ottan«

tttäl tmb CUtalitAt ^hmQt^lte» unenblid^en aRobiftcationeii/

toeÄ^KilB einige S^f^le ttot^^toenbig toetbett.

$Der reinfte uiib n)o^lt^>uenbfte garbenaccorb Wix'o burd^)

bie 3wfammenfteIIung öon 9tot^ unb ®rün l^erüorgebrac^t, feine

anbete gatbentoerbinbung lägt fi^ im entfemtejiett mit bem

3ufammeiitoif!en biefer beiben gatben t)etglei(|en unb getoA^tt

fo toQßänbifle ^avmonie. SSitb aber bie eine ober onbere

gatbe ettpa^ gegen ©elb ^^in geftimmt, tüte e^ im dlot^ bc§

3innober§ ober im 3^ifig9^^ün ber gall ift, nimmt bie Harmonie

im felben 33erl;ältni6 ab, (d& ber gelbe &u\ali öerme^rt tt)irb.

6e^r fd^lec^t ^armoniren gelbgrftne tmb gelbe, btoitgrüne

mib blmte Xdne, fte toirfen um fo unmtgene^mer, je me^r i^re

Xiefe ^imimmt. ®in alteö Bpxx6^\üoxt fagt: „@e(b unb ©rün

ift 3^arvenfarbe." @oetl;e fäUt ein ä^nltd^eS Urtr)ei(, inbem er

@elb unb @rün aU „^»eiter, aber gemein'', S3tau unb ©rün

otö ,,ta>iberli(|f'' be^eici^net Sud^ ^lou unb SSiolett ^armoniren

ni^t unb flo|en fi^ ob. {Dagegen fi^t baiS tdt^lid^e Siolett

tteffU^ ju ©rim, toie auc^> bie mannigfaltigen ©d^attirungen

beS Sila: rötl;lid^e^ Sita bewirft in ber 3wf<iw^JttßnflelIung mit

@rün fogar einen ijottftänbigern ©inflang aU gelblid^fe^ dioti),

Drange unb S3lau bebingen ftd^ gegenfeitig unb rufen trolle

^rmonie ^ert>0¥, boc^ i{l ber SufommeniieOung ein trodened

unb fogar ^arte« ©ejjrftge eigen, iüetc^^eS fid^ erfl bei Serbün^:

nung beg Drange t^crliert. erfd^einen nber^>au})t bie lichten,

nämlic^ mit 2Bei^ üerfc^ten Stöne be^ Drange bem ^lui^e an-

ne^mlic^er unb in ber Slneinanberrei^ung mit anbern garben

loo^Ulingenbev ald bie boQe ungebro<^ne Orangefarbe*

Unglei^ fdjmeljreid^er aU bie eben gefd^ilberte 3wf<*w^wen«

jieHung \)on SBlau unb Drange geigt fid; bie Don ®elb unb

5ßtotett. ^iefe bciben garben liegen in i^rer gegenfeitigen ^iefe

am U)eiteften oui^einanber, fie ^armoniren ba^er jeber^eit doU-

fl&nbig, mdgen fte nun in ganjer @tftr!e ober in t^ren

fd^ebenen Xbflufungen nebeneinanbergebra^t tt^ben. 3n bet

Stnrei^ung an ®elb t)erliert bod Violett feinen unruhigen

ratter.

Digitized by Google



46 II. Wit itnb fSofbe*

Sergrüfentttg wA SerUeinentiig, föime unk fiälte.

S)ie metdiembe Sigenfc^aft bed fHä^M tvurbe bereit

eno&^nt unb toat fc^on im ^o^m Wtett^um (efaimt, ^ ffcäm

$(ato, 5lriPoteleg unb ^iogene^ iwn Saerte über biefe« SSers

l^^attuife Unterfuc^ungeu augefteUt. ""Mi ber SBergröfeerunn unb

$8erfleinenuig ftc^ft in engfter ^ejie^iung baä „fi^

gerne tragen unb bad SSerfc^minben ber färben''. S)ad

Ser^AUnig ber Sergrdgerung ober SerKeinerung ^Angt aber

nic^t aQein t)0n bem Orobe bed iBic^ted ab, fonbem s^gleic^ t>im

ber farbigen S3ef(^affen^>eit ber ©egenftänbe.

@o ioirb eine ^meran^e \>on bier^dHigem ^urc^meffer in

ber (Entfernung bon y^n @(|fritten b^eutenb grd^er oui^fel^en

ate eine gleid^groge unb gteid^f bunffe ftugel t^on blauer ^arbe,

unb e^ mac^t fic^ ^lier ba^ ^(u^ unb 9Äinu« auffallenb bemerf^

bar. ^ie ^Water gebrauchen bie Sejeic^nungen ,,it)arni unb

falt'', toelc^e jebenfalte t>a& äSer^ältnil bünbiger audbräden.

Sie^t man aud bem Sd^eitel^unRe bed SotbenfreifeS ^ig. 7,

nämlicfe au§ diotf), einen $er})enbifel nac^ ®rün, Ujerbcn bie

Ujarmen XinUn toon ben falten ^aarfd^arf getrennt: e^ liegen

bie fämmtlic^en marmen ^öne jur Unten, bie falten ^ur recl;ten

iponb, reined 9lot^ unb reinei^ (Brün bitben attbann neutrale

9RitteIt>unfte« S)er toftrmfie Zon fielet Untt genau in ber SRitte

gn^ifc^en diotf^ unb (Srün, ber fältcjie an bem entgegengefegten

red;tfeitigen fünfte: ber erftere ift gelblid^e^ Drange, ber jh)eite

tiefet SBlaubiolett.

Sitte Carmen 5^5ne enthalten ®elb unb n&^em bem
äluge, atte falten 2;dne ent^en Slau unb entfernen fid^. 3n
biefem SKnjie^cn unb Äbftoßen liegt bie ttrfac^e ber ungleichen

55ergrö6erung gleic^h^Uer, abec Derfc^iebenfarbiger ©cgenftänbe.

Obgleich 3Bei& ficfi am meitefien in bie gerne trägt, runbcn fic^

boch gelbliche Dbjecte mehr ab unb erscheinen t^oUer, koeil ^elb

bie ft0rt)erf(hatten ioeniger aui$))rftgt aU äBei^, 5Der magerfle

Xrm tuirb in einer gelben 3a<Ie DoS erfdrehten unb ein t>Iatter

Selb gerunbet. ©ogar bie tiefen gelbbraunen unb gelbgrüneu

hinten, bn§ ©olbbraun unb Dli\)cngrün bellten noch biefe (Sigen=

f^aft unb tierleihen gülle. ©egenftänbe, tuelche flein auöfehen

foKen, toerben fe^r un^edm&gig mit biefer garbe audgeftottet.
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©elbe ^anbf^u^e unb @tiefletten t>affen mit für ttttgekod^nlic^

Heine ^nbe unb ga|e: eiS iß im ^öc^ften Orobe nHbetfinnig,

I9emi Wftnner bon berbem ®Kebetbau bei fefllid^en SCnlftff^,

^^ällen u. bgl., hellgelbe §anbfc^u^>e tragen, ipo bann bie §änbe

toie Särentaften auS ben fc^toargen grad^ ^lerborragen. gür

groge ^änbe {tnb blaugfaue ipanbfd^u^e em^fe^len.

0d6li4e^ gelbbraune^ ^Dgrilneunb (eberfdrbige ftleiberfloffe

foEen nid^t fer;r bitf fein, auf bafe pe fc^male galten unb ge*

jogene ©Ratten toerfen: bide gelbliche Stoffe fe^en übermÄ^ig

toulftig au§.

®ie rot^fen garben, foh)ol Itarmin unb Slmarant^ imc ber

feurige 3innober, laffen bie gfotmen in großer gein^ett erfd^nen^

b<K^ toerHcinert Xmaront^ ni<i^t uner^Iid^. Stot^ ftleiberjloffe

bfitfen bx(f fein unb breite galten werfen, auf baft bie SSerflei«

nerung nirfjt ^u fel^^r über^anbnef;ine. '3lotl) leuci^tet nid;t im

ielben @rabe toie ©elb unb i^rfd^toinbet be^^alb frisier: toeil

ed aber bie auffoKenbße aDer garben ifi^ gebrandet man ed i»or<

)ug$meife gu glaggcngeid^en unb Signalen, toel^e ioeit gefe^en

tocrben foffen. 3Jlan bebient fic^ aber ju biefen 3^^*^
ber ^arminröt^e, fonbern eine^ mit ©elb t)ermifc^ten ^oneö,

ipie 3innober ober 3Kennige, toeld^e beibe ettoaiS toergröfeern,

toeil fle auf ber ^(uiSfeite liegen, gftr Sitbergalerien unb ä^n-

lid^ Xnßalten toirb gern ein gefdttigtei^ Sunlelrotff ober 9tot^«

feram «te ipintergrunb geiüäl;lt, loell ein fol^er 9runb alle

gormen unb garben beutlid^ ^jerbortreten läfet unb bem 3^^-

jlreuen ber einfattenbeu 33cleud^tung ijorbeugt.

SBtau unb ©c^toarj üerfleinem am meiflen, bod^ h?trb ^lau

bie SegenfiAnbe meffr in bie gerne )u rüdten fernen aU ©(^koor)*

Wefe (Stgenfd^aft fter;t in fonberbarer S3ejiel;ung ju ber Ser*

gröfeerung, toeld^e burd; bie gelbe garbe bewirft n)irb.

3nbem S3lau alle ©egenftänbe in bie gerne rüdt, mirb e§

einen gefc^loffeneu Diaum nic^ft berfleinern, fonbern bie entgegen^

gefeite äBirtung l^orbringen. SSeil bie äB&nbe eined blau«

getttni^ten S^nmeriS ftc^ nad^ aKen Seiten t>on bem Betrachten«

ben Sluge ju entfernen fud^en, n>irb ber ^Raxm felbft größer

erj^einen, al« er in 3Birflic^feit ifl. tiefem gegenüber ft)erben

gelbe SBänbe i^om ^uge angezogen unb n&l^er gerüdt, böiger fic^

bie ät&umli^lteit )u t>erfleinem fc^eint*
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Sic^tblaue Xone mit leifem 6d|immer toon 3iot^ feigen fic^f

b^onbni» flüchtig: feüftiged 9(au obev, tuie bie gatbe bet ftom«

Uume, toitit M moffen^aftem Sotlommen tn einet Sanbf^^
fo ftörenb, bafe bie fd^önfic SttiFidyt förmltc^f in %ti^m jerriffen

toirb. ^en t>oIIgültigen 53etuei^ liefert ein blau imiforniirtcr

%xvi3(>\>mUxpix, toüi^w in ^ei^ unb @Ueb burd^ ^ine gcüne Slur

Sie gtfitie gdrlbe ifl }tiMiv ioett^in fUHfibat, nasnentHcl^ bad

^ele teilte 0tüti, boc^ t>etHeteit bie grünen ^dne fc^on in ge^

ringer Entfernung iijx ^cuer unb gettjinnen ein bräunlid;e!§ 5lus

fe^)en. ^em garbeufreife gufolge ge^iört bie eine ^älfte bcr

grünen ^i^ne ber toaxmm, bie anbete bet {alten @eite an
;
iebod;

tontmen in bet Statut ntei^ toatme SC5ne ^ox, unb ei» fe^Un im

^fCanjenreid^e tiefe blaugrüne (falte) hinten beinahe gänjlic^.

Qntenfitoe^ ganj reinem @rün mirb feiten gefe(;en: bie im f^ijnften

55rü^ling^3fci^mucf ))rangenben 3Btefen unb ©aatfelbcr erfd)einen

in gebrochenen gatben, fobolb man ein gtüngef&rbte^ @eibentuc^

baneben^&It.

2)i^enige 9at(e^ loeld^ am etflen i^ten (S^ataltet \mUett,

in« 9lot^fgraue überge^it unb balb gans i^erfd;rt)inbet, ift SSiolett.

®^ mad;t fic^ bei biefer garbe iuieber biefclbe @igentl;ünilid)tcit

bemerfbar, toelc^e bei ben grünen Xünen auffällt. verliert

fic^ nämlic^ bei öden SUfc^ungen mit ^ß^au, fomol im ©rünen
koie Sioletten, bet blaue Xon ftfifiet unb bleibt bie gelbe obet

tot^e Otunbfatbe {utiUt. Cd livitb mithin bod bem Suftton

entftanmtenbe ^lau Don ber £uft iDieber eingefogen.

Sei i^tet au^etotbentlic^en Cm)>futbli(l{f!eit unb SetDeglic^«

leit, bem inrntettoA^itenben Settangen fic^ nähern unb n>iebet

abjuftofeen, befi^en bie garben noc^ bie fonberbare (5igenfd;»aft,

ba6 fie fid^ gegenfeitig ju t?erbrftngen unb fogar aufjurcibcn

trad^ten. tiefes Streben jeigt fic^ junüc^ft in ber quantitatii>en

gatbenmitlung: bie gtdjsete SRaffe fuc^t iebecfeit bie ileinete )u
übettD&ttigen obet umtutvanbeln. Stegen mel^rete ungleid^ gtoge
©treifen t)on ä^>nli(^>en garbentönen unmittelbar aneinanber,

tüerben bie fleinern gläd^en ben Xon ber gröfeern anjuuebmcn
{d^einen^ fo iO)ax, ba| felbft ein geübte^ äluge ben Untetfc^ieb
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mit mit 9Rül^e üKil^ttntiimt ^gt man ato }toifd^eit bie 6treifeti

ft^tnole toei^e ober fd^mat^e Sftnber, ii^erf^toinbet bie llntul^e

augenbUcflid^ unb jeber Xon erhält iuieber feine urffninglici^e

^eben biefen täubetifdjien Uebetgriffen ^aBen tm nod^ eine

lioette (^etttl^ümlid^teit ju toetseid^neti, nämlic^ bod gegeiifetttge

$eibomifen, tttiterfiö|en imb ^ortbitben bet färben bei tic^«

^S^i Swföntmenftellimgen. h)irb burd) fc^öne^ 9^ot^ ein

berbfa^te^ ®rün tpieber reinem ©lanje erhüben, tuie anberer=

feit^ jc^mujigrot^^e Blumen auS fafttgem ©rün in frifc^er ^ai^i

^eibotblideB. SBie oft t&ufd^t ft(^ bec »litmenfreuitb, merni er

Dbtibt, eine befcnbetd fc^ihte 9telfe ober 9lofe p bred^en, tote

(janj anberö fc^ien bie ge^fdidteu grücbte auö al^ bie auf bem

^aume ^ängenben? Unreife grüngelbe Äirjd;en fe^en üolIfom=

mcn gezeitigt aug, fobolb fie auf violetter 6c^ale ^räfentirt

toerben; bie $utt>urtraube toinft hopp^ etnlobenb im ftro^fgelben

ItMc^en unb bie Drange glü^t ^mifc^en blaugrfinen Slfittem

om feurigflen. SÄangeln bic ©omijlemente ober (Srg&njungiSs

färben, merben fid^ aud) ^Wonotonie unb :^eer^eit einfieffen.

SSibftofeenbe unb iütberiüärtige Suf^^^w^w^nfkeHungen t)on

Satben fommen in ber ^fUüux t)iel l^&uflger oor, old ed ben

infc^etn 1^. Sei oberfUd^Bd^er »etrac^tung toerben 9tidt0ne

Setod^nlid^ fiberfel^en, t^eiliS toetf bad Xuge über unangenehme

6rf(^einungen fd>nell l)imüeggleitet, t^eit^ njeii fid) für bie em=

i^fangene (Störung balb ein Slu^gtei^ barbietet, ©anj anberd

öet^fölt e^ fid) im gefettigen ßeben, too ein Sierftofe gegen Älei«

ni(^t feiten eine bauembe SOneigung l^eroorbringen fann

unb bie ^bentooi^I dftenS ben 9tenfd;en lennaeid^net. Cinen

Ämrn, ber fi^ im l^immclbtauen 'iRod mit a^felgrüner SBefte

unb lilafarbigen 33ein!leibern präfentirt, iüirb man Don tjom^

t^erein fib einen @e(fen galten unb biefen ©tnbrud nic^t fc^nett

tod toerben. Segen bie @ittfam!eit einer {Dorne, toelc^e in einem

fdjtoefelgelben SKeber, orangefarbigen JHeibe unb grasgrünen

Hebertourf ein^ergel;t, iinrb mand^er S^^if^^ auftauten, iüenn

jie auch bad jurüdge^ogenfie !Beben führen füllte.
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3u)if(^en bem SBitbeliei^en ber ganzen unb gebrod^encn

^Tbeii, nutteit im frö^Iid^en Setümmel bet X6ne beilegen fi^

iinauf^>örlid; ^iu unb ^er bie betben (Elemente Söei^ iinb Sc^nwt^.

8ic binben inib trennen, milbeni, luTftärfen unb v»ert>oÜfonunnen

ba§ ©ejammtbilb: fie bürfen toeber fe^fUn noc^ übermäßig

betont fein, toenn iooKfi&nbige ipatmonie meiert tuerben foU.

SBie bie (^eme fi(^ berühren, fielen au<^ fflei^ unb

Sd^tt>aT5 ri(^ na^e unb bringen oft, fo feltfam eö fd^feinen wag,

ben (^leicben ober einen äbnlidKn GinbrudE ^erbor, ©ine ftifle

äßürbe um^ie^t fottJoI bav eine mie baö anbete Clement. 9Bet§

umffüdt ben si^eugeborenen, loenn er beiougtloS ben erften (äang

}u bollbttngen ^at, mei| mx bie el^ren|fafte ^oga jungen

StdmetiS tote bad S^teib bev Seflalin, unb n^eig ifl bod Seid^entud^,

in toelc^e^ 5lömg unb ^^ettler eingemidtelt n?erben. "Ser ge^eims

nifeboHe ^riefter be» Dfirie, ber fromme Giftcrcienfer Wie bie

ftille ^egntte mäl^Uen bie mcifee ^^rac^t, iueldic immer qI& 6üim
bi(b ber 9%ein(|eit unb SungfrAultd^Ieit gegolten ^at.

^e anf4)ru(i^Iofe SBei^e ge^t ^um feierlichen (Sntft, 5ur

^(agc über, inbem ©d^marj oijm atte SSennittelung an bie (Stelle

be^3 lieb gcivorbenen 2Bctfe tritt. 3m fd;iüar^en dlodc ftcbt ber

3imgling üor ben geftrengen ©jaminatoren, im gcjieifteu fd^tuar^

)en 5Heibe ttHiKt bie Jungfrau }ui; erften (^mmm\on, fc^tamr)

i(l bie Xmtdtrad^t unb ))rieflerU(l^e Oetouinbung, ein fd^marser

aJrauerjug begleitet bie geliebte SJlutter i^jrer S^u^efiätte, unb

^mxi ift ba^ lefete ^au^, befte^^enb auiS bier Uretern unb

imi Bretlein.

darüber ^in loinbet fic^ ber @^^eu, burd^fd^Umgen bon
@innbiolen unb Slofen: aud bem Xobe erfie^t ein neuest leben«

bigeiS Seben, foüä^ bie Siebe ge^flanjt. Glleid^ bem Sle^en^

felbe im SBinbe, ja^Uo^ unb freunblid^ \vk bie golbenen (Sterne

am Gimmel, toogen auf unb nieber bie farbigen (^ebilbe:

(Sin etvig Mut,
(Ein lof^febib Tkhtn,M gUlfeitb Seien:

®o Maffl a am faufenben SßeBIhtl^I bet Seit

nnb toitlet ber ®ottl^eU (ebrnbigci» iMeib.
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Sta^trägUd^ed über bic ucrf^iiebeucn Sai^bcut^eDrien.

9ta(^em \^ biele Sa^te ^inbutd^ ^rbeitle^ve unb toet«

tDonbt« ^äc^er mit ^uc^xmMaqe ber ©oct^c'fcl^cn ^rinci^tcn

einem anfc^nlic^en ©d^ülertreife i^orgctragen, aud| me(;nnal^

gcmcinnü^ige Vorträge über bie ©igenfc^aften unb bie 5lntoen=

bung^toeife bec garben obg^falten ^tte^ jebod^ attec $olemü

fem geblieben tim, toutbe ic^, ate bie brttte SbifUtge bon 91.

Sc^o^jen^^auer'« Schrift ,,Uebec ba« @e^en imb bie garbew^'*)

erfdjien, öon meutern Mimftfreunbeu bringenb erfurf)t, bic t>üii

©c^üpen^aiier aufgeftellten X(;corien unb i^ren Bufammen^ang

mit ber @oet^>e*fc^en garbcnle^re in leic^tfafelic^er SBeife ju er*

UAteit. ^Dicfem SSunfc^e nac^tommenb^ frniti ic^ ni<^t um^in^

folDo( meinen Stanbtmnft toie ben feit fed^^ig ^a^ren ftd^ mit

^itterfeit fortf^innenben 9ietptüu - ©oet^e'fc^eii garbenftreit in

Äürje an^ubeuleii.

%U ^e^rer an einer J^unftfd^ule tüirfenb, ba^er ongetoiefen,

bie {unfUeri{(^

«

pxaüx\ift @eite bei; gatbenle^re i^erbinr^it^eben

unb mit $ecf})ectiDe, ®(^ttenle^re imb go^nnenbilbung in @in«

Kang ju bringen, fonnte id) nic^t anberd, aU alle bie Jßerfuc^e,

tocfc^e 9^ett)ton unb ©oet^c augeftellt, öftere 511 mieber^olen unb

nöt^igenfaE^ toeiter auöjufü^ren. Unter fold;en 33erbä[tnif)en

koarb mir ^inretc^enbe (Gelegenheit, (Soet^e'i^ X^eorte nac^ allen

Seiten ^in )tt ptü^m unb mic^ k)on beten toöEfIftnbigeT Stid^tig«

Idt überzeugen, hingegen f)ahe id^ mi(h nie mit ®i>etl^e'd

(^int^eilungötDeije unb feinen inelen D^ebengliebcvunijen bcfreun=

ben fönnen, fonbern biefelben ftets» al^ ein .pinbernife angefel)eu,

toe^^alb feine garbenle^^re biö beute noc^ nic^t bie üerbieiite

Snerfemutng gefunben fiat felbft erbluie in ben f&mmt«

lid^en ^arbenerfd^eimmgen ein einl^eitlicl^ unb unt^eilbareiS

©anjeg, inbem bie p[;l;fioloi^ild)eii, pl;l)fifc^en unb d;emi)d)en

färben fo unmerflic^ ineinanber tu'rfliefeen, bafe eine @ren3linie

nic^t ju jiel^en ift, ober nad^ 8l;af]>eare eine ^iabelft>ije gtoifc^fen

ben Unterobtl^eilungen ni^t g^lat finbet

*) „tUbts baS unb bie gatben. Son 9Ltt^m ec(o|>fn$atter.

6cM«^«0cbeii »on Suli»^ S«mifitfl&bt" (8. »emteftte unb bevbeffecte SbtfK.,

Sc4^ 1870).
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5Dte ^flentil, nämlu^ He toottfonimme EU^koefentfeit bei»

ßid^e«, tmit fotool in bec Sibel lote in oKeit Altent 9^t^o«

legten aU bet urf^rünglt^e 3uß<uib bed SBeltentauntei» 6egeic^net.

trat finfter auf ber ^iefe", ^jeifet im erften SBuc^e SJlofe«,

toö^ftenb bie ^^ebeu fic^ alfo au^brücfm: „®ott ftrcutc fiic^t

butc^ bie etoifie ginftenii^/' @ine SotfieUung biefei» Uc^ttofen

3ttpasibei( immJ^m tote und md^ft {u nuu^
Sid^t burd;brtngt bcn 9laiim auf unermeßliche fernen,

o^fne irgenbeine SBirfung auszuüben: erjl ttjenn auf einen

Äörjjer auffällt, tt)teb bie SBirfung für unfec SäUige ma^me^mbar.

SBenn jemanb in flot^ bunUet S)2ac^t t)on einem er^i^ften ©tonb«

))unfte, fobafi fein teftectitetibed D6ject einfoirien lann, ^inouiS

in bic ginfiemife frfjaut, tt)irb biefe unöeränbert unb immer bie

gleid^^e bleiben, mag e^ nun (»inter bem Shidcii be^^ Sefdjauer!^

ebenfalls bunlel fein ober mag man bort einen i6tuä^ta:ppaiQi

ouffteUen.

®eit)öl;nlic^ unb befonber^ im fünfllerifc^eu S^jtad^gebraud^e

:|3flegt man unter bem Söorte fiid^t ba§ 6onnenlicl)t, \vol and)

bie ©onne felbft ju t^erfte^en, trelcf^c mir unS al^ ben ^öc^jfien

®rab oon ^eOi^eit, aU farblofe^, glän^enb retned loei^ed £ic^t

ootfleSen. 2)ie oon bet Sonne au^gel^enben Straelen 6eleu^ten

jhjar bie toon i^nen getroffenen Äörjjer, ftnb jeboc^i außer ©tanbe,

eine ^arbe l^erbor^urufen, bis nic^t ein britteS bie Straf)len

bred^enbeS Littel ^injutritt. ©olange biefeg 3)littel, fei eö

atmofr^före, 92ebel, @la3, äBaffer, ®ig u. f. tv., fe^flt, erbliden

tote nur af^tomotifcl^ Silber, nftmlic^ Sidft, ginftemi^ unb bie

bajtoifc^enltegenben fc^attigen 5lbflufungen, loeld^e man xn^ts

fammt aU §albfd;attett be^eid^net, toie bereite au^fü^frlid^f erör-

tert Horben ifl.

3d)er beleud^tete 5Utt)et toirft einen Z^I bet enq^fangenen

ßi^tflra^len jutü* unb iji auf biefe SBeife fä^jig, toiebet eine,

jeboc^ fdE^mäc^ere S3eleuchtung l;eröor5ubringen. ^iefeö jurüd^-

geworfene ßid;t mirb 9^eflef ober ®egenfd)ein genannt. 3e lichter

unb glatter bie mxpcx, um fo ftärfer loerben jie reflectiten^

toä^tenb bunfle, )>otöfe unb godfdtmige biefed nur in geringem
Stöbe tl^un. Xn bem SRonbenfd^ein Idnnen toit bie ^gen-
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fd^aften t>t^ SM^lvi^M am leic^tefien fetmm lemeti, ba ber

twn ber @ottne (deud^ 9tonb uttö mtt einen Stefle; ^ufenbet.

fallen bie Stc^tfiral^Ien auf einen gan^ glatten, gl&ngenben

©egenftanb, tüerben fie mit fold^er ©tärfe jurüdgetüorfen, baß

ber ^efie£ na^eju b)ie boS £id^t felbft auf bie ^ugen tüixlL

Unter fold^en Sebingungen entfielet baS ©kn^Iid^t ober ber

(Btot), toeU^er gleid^ bem toirtenben Sidjite farblod ift. SoiS

mit bem ®Ian^e ^toar eng t)erbttnbene^ bod^ mefenflid^ berfd^iebene

6))iegelbilb fann al0 eine bon ben manmd^faltigften Uniftauben

abl|»dngenbe ^obiflcation bed ^lan^e^ vorläufig nic^t in ^e-

txai^t gebogen merben.

Sa9 Seite in feiner farbigen Sigenf^tfi

Setanntlid^ noerben SSSeil unb ©djftoar) bon ben ^^eore-

t9em ni^t eigentliche färben angefe^en, fonbem ald bie

Beiben äu^erfien ©renjpunfte, jmifd^en benen atte farbigen ßr«

fc^einungen ficf> betücgcu. ^a§ Sßeifec jebod^ trägt in ungleich

^ö^erm @rabe ben (^l;arafter einer garbe al^ ba^ ©c^tüarje,

kD^^^alb ein richtige^ ^erfi&nbni| be$ äBei^en äu^erft fc^toer

)u geloinnen ift. Bifioax^ tritt uniS überall, m bad IBid^t gftn}«

Rc^ fe^tt, in fold^er ^iefe entgegen, bajs unfere ^^antaRe feine

größere Sc^tDär^c crbenfen öermag. ^nfteriüß unb 6c^it)arj

erfc^ieinen basier al§ ibentifc^. ©anj anber^ t)er^iält e^ fic^ mit

bem SEBei^en: toeber bie ©onne felbft noc^ ber burc^ eine ßinfe

auf toeifien (Bmnb getoorfene Gonnenftra^l erfd^einen fo fieE^

ba^ nid^ eine nod^ reinere ipeStgleit gebac^t toerben (dmtte.

SBä^renb Rd^ ba^ ©d^ttjarje überall auf natürli^em SBege in

tooller ^raft barftellt, fann möglid^ft reinem SBeiß nur mit ^ülfe

toon 3nftrumenten ^leröorgebrac^ft toerben, unb felbfl ^ier f^ielt

ber l^ea^e £im noc^ immer ettood ind (Selbe. Sid^t unb SBei|

ftnb bo^ nid^t gteid^Bebeulenb^ toerni atid^ bie aSMung beiber

auf ba^ 2lnge fo jiemlid^ al;^ bie gleid^^e angefel^en loerben barf.

5E)a§ SBeife be^ Dj)tiferi5 ift ein biel ^leHere^ aU ba^, toel^e^

bem ^aler ^ Gebote {le^t ^er le^tere ^at fid^ unenblic^

tb^mü^, toemt er einen leud^tenben (Begenftanb barßeBen

ttHS: er muß, nrie ^ Glaube Sorroin in feinem Sonnenaufgang,

Digitized by Google



54 II. unk) Savbe.

tote ©obeftieb ^d^alUn unb ^orig ^üSer in i^ren ^ammm-
Ulbem get^an, bie ffimmtlid^m gdrben bet jjmaUgen @emAIbe

tiefer fltmnten, um hc^ Seud^ten ber dornte, bed fter^mlic^ted

ober geuer^ ^eri)orjiibnni3en, mobet er ben 3Jiangel eineö intens

fit)em £i(^ted fortto^renb empfinbet.

Xitefed etgent^ümlid^e Ser^Attntg beiS Zeigen rinevfeltö ^ttm

Sickte unb aubererfeit^ p ben J^arbeu ift aU bie näc^fte Urfac^e

beö erlPä^nten garbenftieite^ an3U]e(;en. Qnbcm mir jur ©rör=

terung ber fireitigen fünfte übergeben, ^abm toir ber nähern

^erftAnbigung toegm einige SBorte übet bie gegenwärtig übliche

(Sint^eilung^toeife ber ^^arben looraul^ufenben«

(Elaffißcirung ber garben.

^ie tierfc^tebenartige S^iatur ber garben h)urbe öon je er=

fannt, unb Wax namentlid^ Slriftotele^, ber bie ^^arben in

einfache, gemifc^te, unbeftimmte unb fünftlid^e eint^eilte. ^ie

neuem il^eoretifet nel^men brei älvten toon §arben an, n&mlic^:

1) })^^ologif(i^e ober fubjectibe garben^

2) ^^i^fifc^e ober o})tif^e garben, unb

3) (^emifd^e an ben Mxp^tn ^aftenbe garben.

1) ^ic v^^^fi ologifd;en gerben cntftcfjeu in jebem gefunben

^uge: fie toerben ^erborgebrod^t burd; jene ©inbrüde, toelc^e

boi^ Sluge Iura borl^er emfyfangen ^ot, unb geigen fietd bie ric^

tigen <S^ont))(emente ber erfd^uten %adm* $at man erfl einen

^ur^urrot(;en GJegenftanb Uäugere ^dt büxadjtü, toirb fic^ bei

SBenbiint^l be^ Mdee retne^S @rün Komplement cinfteHen:

fo tpiib c;^ gefd;e^en ben ganjen garbenJreijS ^inburd^, ®elb

Wirb bod Violett, ^lau ho^ Orange ^erborrufeti^ toie bertelf^rtens

fadiS Drange ba9 Slau unb Süolett bad ®elb. Xud^ toetben.

jebe^mal bie (§^outt)lemente ftc^i t>on ber einen ober anbern näd^fis

gelegenen garbe ebenfo toeit entfernen, al§ bie urjprünglictf

erfd^aute garbe einer jtoeiten guneigt. Ratten mir 5. 33.

Dörfer ein fogenannteS ^^afnigaigrün im Snge^ loeU^e^ oud brei

X^eilen @elb unb einem X^eil 0(au gufammengefetit ifl, mirb
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bai» Somt)lement genau bie SKttte itoifd^en 9iot^ unb Siolett,

mttl^ eine 5t(ttmoiftnfatbe einl^atten.

Söerben bic ^^t^fiologifc^en Bpecixa im 9i:ti)ö^uUd;en £ebm
nid^t bcmerEt ober gar für {ranf^afte Sln^eid^eti gehalten, ^aben

mir biefer ^tic^tbeadjftung gegenftto eine aOen @(^eibenj(^ü|en

loo^Ibelannte ©rfc^einuui^ 3U ertod^nen, n&mUd^ Me Serfe^ruug

be0 fcf>h)arjen ^unfteö in ^ei& uub beä meifeen 3flanbe^ in

Sc^iüar^. Xie ©c^ü^en ^)altm für ben güufticjflen 3JJoment

bann abgubrüden^ jobalb [ic^ ber 6d^eibenpun{t in ^ei^ umgu-

iMnbeln beginnt S)ie 6rtUrung bei^ iß^änomen^ ergibt fic^m felbft bem ©efagten. XuSfü^rltc^ toirb bie gdrben»

j)^^rtotogic t)on ©oet^e §§. 1— 100 be^anbelt, m me^frere ber*

artige ^ei{))iele nac^gelefen tuerben Unmn.

2) S)er Unterfc^eb gnHfc^en ben i)^i^Iogifc^ unb p^if*

Rfc^en färben befte^t barin, bag ^itr .«gertoorbringun^ ber leiten

jeber^eit materielle TOttel not^menbig finb. ^iefe 5^arben if)dim

mit ben ^)^>^fiologifc^en bie (Sigenfc^aft, bafe fie för^erloö unb

fUi4fttg finb, jeboc^ f<^on einen betröc^tlic^en ®rab iDDn (^^e«

mtdmiid beft|en imb am^ c^emifc^e SBirbmg ausüben.

^ie ^^^fifd^en garben finb toon ben 5^orfd;eru fiet^ mit

3Sorliebe beFjanbelt trorben, tt)eil fic^ bie ^l^ftuomeue i^oit i^rem

Urf^jrung an Schritt für ©d^>ritt biirc^ bie berfd^iebenen Stabien

t)erfo(gen laffen, unb toeü bie Slefuitote gleii^ätiger, oux^ ent^

f(^i^ener l^ortreten, aU bei ben ^^i^ftologifc^en unb ^emif^en

färben, "^^a^ 2Iuge ift bei ©rjeugung ber ^>(;t?fifc^en ^^arben

nic^t unmittelbar mirfenb, fonbern e§ werben bie farbigen ©rfd)ei-

nungen burd) aufecr^alb liegenbe 3Wittet ^eröorgcbrad)t, inbem

bie !^^l^a||len unter ben mannid^faltigilen ^er^ftUniffen botb

bott ben Oberftti^en ber JUr))er ^urüdgetoorfen^ bolb mittete

bur(^|t(^tiger ober bur^fc^einenber Dbjecte gebnxi^en toerben.

SMe belanntefien 99eif))ie(e )>l^|^fi{(^er garbenbilbung finb bie

iß5fe, [lä) bei bunfUger, gld(^m&|ig trftber Stmoft^iAre

mn Sonne ober ^onb geigen: bie fd^iJnfte unb erl^obenfle aller

burd) 9fiefraction unb ^Jteflefion betoirften ©rfd^einungen ijl ber

Regenbogen, b)eld;er an biefer stelle um fo me^r ju bef^^rec^en.

ift, oU feine Stlbung mit unferm X^ema in engßer 8e)ie^ng

fte^
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<Diefeg ))raci^|tt)oIIe garbenbiü) entftet;t, hjenn eig unferm Stugc

gegeitiUbet^ alfo bor iin§, regnet, hinter unferm 9?ü(fen aber bie

6i)ime fd^eitit btec^eit ft(^ aldbonn bie ^otmettfttal^lm in

ben fftxab^aVMm Stegentro^fen fo, bag an ben lugeligen Dbet^

flächen ber ^ro^fen bie garben jum SSorfd^ein fommen. SDaf^

felbe ^^änomeii fann, toenn auc^ in fc^tüä^emt ©rabe, bnrd^^

jebtö ergiebige SicJ|t, toeld^e^ auf einen ©^jrtferegen eintoirlt,

ledoorgebmd^t loerben* So erzeugt bec aRonbenfd^etn mcmdpati

einen Stegenbogen, dei toelc^em jebod^ nur bie acttoen ^tben
beutlic^ augge^jrägt finb; aud^ geigen ft^ neben ben ®a§canbe=

lobem oft äl^nli^e ©rfdjeinungen. 2ln SBafferfäHen, 6^3ring=

brunnen unb ^0lüi^lräbeni fann bie Sfiegenbogenbilbung im üeinen

beobachtet toecben, unb mit $ülfe einer mit SBaffer gefiUIten,

an einem ©etüfie ottfge^dngten Sbtöbigel loffen fi^ aSe ein}dt

nen 9Romente ber garbenbilbung nacJ^toeifen.

2)er ^Regenbogen bilbet eine 5lrei0linie, beren !U?ittclj)unft

an iener ©teUe liegt, m ber bon bem ioirfenben Sickte <m
bttt(^ bad Sfatge bed Sefd^ecs gezogene $aut>tßtaffl bie Siegen«

fc^iid^te trifft. Qn ber beigefd^alteten gig. 7 a bejeic^inet S ben

©tanb ber Sonne, S—S' ben $au^)tflra^>l, A ba§ betrod^tenbe

Sluge, B^B' bie nieberfaUenbe 9legenfc^id^te imb M ben äilittels

pvtxdt bed Sogen^

©a man ^läufiger, toie in ber 3ei<i^nung gig, 7 b bargefleVt

toirb, jtoei concentrifd^ übcreinanber ^linjie^ienbe 93ogen erbltcft,

mu6 bemerft Serben, bafe nur ber innere, jtoar fd^malere, aber

fd^ärfer auggej)rägte, ber eigentliche 3ftegenbogen ift; ber äußere

breitere ober ein ®t)iegelbilb bed innem. $ier i^ audfd^ttejilicl^

t>om innetn iBogen bie 9M)e, beffen Siefraetionitoinlel an bet

Dberfeite um 42**— 2' \>on ber 3flid;tung be^ ^aujjtpra^te^ ab=

toeid^t. ^ie garben reiben fid^ in ber befannten Drbnung:

dioti), Drange, ©elb, ©rün, ^lau, SSiolett, fo untereinanber,

boft oben, ®e(b in ber »litte unb »iolett unJUn ^em
3ebe biefer fec^g färben f^^rid^t fid^, toie bereite ©oet^ie im

etilen X^eile feiner garbente^^re, §§. 237 ~ 242, bargetl^an ^ot,

in stoei beuüid^fen Streifen ober 2^önen auÄ, inbem jebe toon einem

Doreilenben breitem @aum begleitet nHrb. SBir iooKen^ gefU|l
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tnögUc^ft entft)rc(i^enbe garbenförj)er au^jubrüden öerfuc^en:

T s» trt i
S^orentincr £ad (Äarmoifinlad),

^-
j c^ineflWer Sinnofcet*),

m Selb 1

"^^^^^^^^^ ^xomQäb,
( Sumtnigutt,

IV ©rün \ ««flfl^ö« (SKinctolatün),

j €^romgrün (grüner 3intio6er),

( 33erhnerblau,

VT m^uni ^^^^^au (9yii{(lj|un0 bon Ultramarin u. ito

S)et imterfle S^on, toel<l^ ate Ato^t^t^iolett Beaeic^net i%

nähert toieber bem oberften, ber £armoifinfarbe, unb beutet ben

Äreiälauf ber ©rfc^einungen an.

Cd alfo nidjft bai^ Stau aUein^ fünbem ftnb aEe fec^d

garbm, tod^e ^ier in hop^Aiex %om erf(^einen. Ige teiner

We £uft, je gleid^artiger ber ^intergrunb, um fo inteufitoer unb

glänjeitbcr toecbcu fic^ bie garben jeigen, ma« namentlich an

Stetten gefc^ie^ft, too ber äflegenbogen über einen offenen

blauen f^itmamentö ^inüb(gßie^t 3n folc^en gfttten merben

die Xdne, befonberi» ober bie blauen, in fo munberbaret ftlar«

^eit leu(!^ten^ ba| toebet burc^ för>)cr^>afte garben noc^ burc^

(j^tjfifalifc^e %^erimente ein aud^^ nur onnä^^ernber ©inbrud

hervorgebracht toerben föunte.

3) &9ea^i^e %cüAm. SRit biefem Spornen bqeic^net man
ob in ber 9latur ouftretenben ben ^öTt>etn an^aftenben farbigen

fJorfornrnniffe, mögen fie nun V^flanjUc^er, animatifd)er ober

mineralifcher 9latur fein, ^ie ^J^aturforfc^er befd^äftigeu ficf^

mit biefem Gebiete nur obenhin unb benennen es fur^toeg aü
eine qoalitas occulta. Sät ben ^bentec^nifer aber b^ben

gerabe biefe färben bie hi^c^fte SBic^tigfeit, tvedbalb er hergebend

bei ben $h^R^^^^^ ^V^i^' flot)ft, um fic^ guten diatf) ju

) 3)aS diofS) beS Jiegenbogens irie be§ ^rismaö ift nid^t gan) rein,

jonbmi nähert fid^ bem (^dhxoifj bed 3innobetd.

Digitized by Google



58 EL itttb Satbci

et^ett. Sud biefem ®tunbe ibuvbe in Dm^le^enber Xb^blung
ber c^emifd^e X^)dl ber garbenlel^re Dorangcftellt unb bie ^cr^

flellung ber Xinten au^ gefärbtem 6anbe gezeigt, auf ba| für

bte ^ifd^ungen ein guüerläffiger ^kgftcib gegeben toerbe. ^nige

@rdi:tenmgen filier biefen ®egenfianb toerben toit no^ bei Se»

fj)red^ung bec Sd^ofen^iauer'fc^en 6^nft anfügen.

9tetDton'^ Optica.

SCliS 9lett>ton feine ^benlel^re aufammenftellte, ^atte et

bereite ben \mtö S^iu^me^ erreicht unb galt in aßen

gragen ber ^at^ematif unb $§^fif at^ unumflö^Iid^e^ DrafeL

%>tt @ntbeder bei^ @¥abitatü)ndgefe|ei^ toax augteic^ ber erfie,

ioeld^et bie ^benlefiYe in ein obgerunbeted @i^{tem gebrad^t

^jatte, unb bei bem gtöfeen Slnfe^en, beffen.er fid^> erfreute, fmrnte

e» nic^t fel;(en, bafe fein 2öerf au^erorbentlic^en Seifall fanb unb

no^ ^>eute fxnbet. S^emton ging tjon ber ^nfic^t auj§, bafe bie

färben X^eile be^ fiid^ted ober Sic^ftftra^ileS feien unb in i^rer

Sneinanbertei^ung mit bet muftfalifd^en Sonleiter übereinftim^

men. ßebiglid^ ans biefem ®runbe ^at er eine ©ieb^nja^it \>ün

garben angenommen unb eine überjäl^lige garbe ßntiigo) ein-

gefd^altet, moburc^ bte natürU^e Drbnung gefti)rt unb boi^

SSefen bec %axbtn, i^r innerer S^fammen^ang gerabeju aufge^

l^oben tourbat. (Sd fehlte bem aRot^ematiler mib ^^f^fller

9^en)ton jeber fünftterif^e ©inn, loelc^er unumgänglid^ not^^

njenbig ift, tüenn man bie garbenunterfc^eibunt^en unb bie Gom=

:|)lemente erfaffen toitt. S)ai^er blieben \f)\n axi6) bie p^t;fiologi^

fc^en ^arbenerfd^einungen, beren ®rfenntni| ein fe^r feingebilbete^

^uge erforbert^ gan^ fremb, unb bon ben c^emifc^en Farben ^ot

er fid^ nur einen oberfläd^lici^en Segriff ertoorben.

S5ei fold^em ^J^angel natürlid;en garbenfinne^ fonnte S^eivton

nie )u ber @infic^t gelangen, bag bie garben ni^t toereinjelt,

fonbern nur old garbenf^aare auftreten, hai jebed ein)elne

^arbenbilb t)on bem not^toenbigen Somt>bment begleitet fein

müffe. ®r felbfl fü^ilte bte 3Wängel feines (S^fleml beffer nl«

alle feine 2lnl;änger unb ^iac^btter, bal^er fud^te er ntit orato=

rifc^em 6c^)nu(£ unb einer SRenge bon @(^^eU)eifen fein
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Haaißä^ aufgetaut«» SBetl }u {lü|en unb feine fatBigen Sid^tev

jur (Scltung bringen, ^afe baS Sid^t feine %axben ent^^alte,

ergibt fid> jur ©tJibenj auö ber Xi^atfac^e, ba^ farblofc .Vvör^^er

gibt, aßürben bie garben ^^eile be^ ^eij^^litterteu 2id;tftra^UÄ

fein, loie Keu^n he^vtpUi, mü|te untet anbem ber Slonb farbig

fein, ba er bon benfelben Giranten toie bie Srbe erleuc^et toirb.

SBon einer falfd^en ©runblage au^gel^enb, fouute bie toon

3leh)ton aufgeftefite i^eorie in il^rer ©efammtl^eit nur eine Qrr-

le^re toerben, köcnn and) bie rid^tigflen unb fd^arffinnigften

Scobac^tuugen eingeflreut ftnb. SHe ttrfad^en, koe^otb bie

Seivton'fd^e Stemple i^e UDd^ fo ja^Ireid^e ^nl^änger ^at unb

in beinahe allen Sel^rbüd^iem ber ^^»^fif Vorgetragen wixt), foUen

am @c^lu{fe mitget^eiU toerben.

(i(0ei|e'« empttif einer ^ütUnltlfn.

©oet^>e ift 5lünft(er unb 2Ieftf)etifer, feine 5(nfci^auung ber

^inge eine ^öd)ft geläuterte. ^Begabt mit einem raftlofen %0Xi

ft^fungSeifer unb bem feinften Unterfc^ieibung^t»erttiögen, fonnte

QÜ er bie garben pm @egenfianb feiner Unterfud^gen

tnad^te, nic^t anberd gefd;ef;en, aÜ ba| er ftc^ ber SRetDton'fd^en

Se^ic gegenüberftellte. ^urdE^ feinen Umgang mit Äünftleru unb

feine ^'teifen in Qtalien tüar ©oet^e in ba§ 9ieic^ ber garben

eingefiif^rt toorben, unb toa^rfc^einlic^ ^atte er in 3^om gegenüber

ben Sletjlertoerten 9tafael% %i^im*d unb &yrreggio'i$ ben (&nU

f(^lu6 gefaxt, eine Farbenlehre aul^uarbeiten, bie er jebod; crft

in feinem neununbfunfjigften 3a[;re t>olIenbete.

Tia^ ^xtt^)mnM}^ ber ^^femton'fd^en Optics erfaunte ®oetf)e

DoUftönbig, unb fein ^efireben mar bor aQem bo^in gerid;tet,

ben fc^öblid^en ä&irfungen biefer :^re Dor)ubeugen. @r be»

nennt fibrigeni» fein eigeneiS 9Ber! nid^t eine X^eorie, fonbern

nur ben „(Sntnjurf einer garbcnlel^re", hkUi aber in ber

^^at unenblic^ mel;r, al0 ber ^itel t^erfprid^t. ©oet^e r;at feine

Arbeit junäc^ft für Slünftler beftinunt, toeil in tünfilerifd^er ^e^

ite^img bad edtärfmj} fefier %nl^))untte am metflen gefüllt

tDurbe: fein Serfal;ren ifl baffer tdi^t aHein gered;tfertigt, fon*

bern fann ben 2Bert^> nur er^ij^eu, in feinem gatte aber beein=

tr^tigen.
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S)a| bie gotfo in gon) ft^nlt^et Seife tme bte Sfttme

Ott Segleitettn bed Stc^teiS mt^ete^ leitiedtDegs aber ein bem
Sid^te unmittelbar angel^örcnber fei, mürbe bem feinen

S3eobad}ter balb flar; er fud^te nad^ einer rid^tigen ©rflärung

unb fanb fie in ben üerfd^iebenen ©raben ber 2^rübung, ttjeld^e

ber @tra^I buvd^bdnQen ^at Unb toie butt^ bie (^edttm
gen be9 Stoptttdcn» bie enblofen ffiittniffe bei» polomfttfc^en

2Belt{i;ftem^ befeitigt mürben unb bie ^emegung ber ^immel^s

förjjer pc^ äI^ eine ein^eitlid^e barftellte, fo fül^rt aud^ ©oet^^e'ö

£e^re bie S^^rbenetfd^einungen auf einfädle ^aturgefege 5urüd

unb fteOt bie boHIimtmene UebeteinfUmimmg alet Sorben^

glieber f^.

3n @inem fünfte irrte ber grojse SWann ganj unbegreiflich,

inbem er glaubte, eio toerbe bie 2Bal(;rl^eit feiner Se^>re al^balb

ftcgreic^ burc^bringen. S)et Did^ter ^»atte feine 3bee bon bem

©d^lenbtian bet Si^ulmftnner unb 6tti6engele^en, bon i^rem

SBibertoiDen, felbft au benbn rnib eigene Serfud^e anzustellen.

Diefc Seute mad^en Süd^er a\x9 Süc^cru unb fommen nie baju,

in @otte^ freier Söelt fid^ umjufClauen, ^a liegt Dor mir ein

Setg ton neuern Herfen über ^^^f^t ^pti! unb ^^t;fio(ogie,

barunter bie umfaffenben Arbeiten bon Sifenlol^r^ äRiind^, äo^Kimi

9NUIer unb anbern: in aSen ftnb bie 9leioton'fd^en fabeln tion

ben fieben (;ümogcuen Sid;tern SBort für 2Bort nad^gefc^|rieben,

toobei ©oet^e'^ 5Rame meifteni^ gar nic^t genannt toirb.

^ermunbem barf man fic^ über biefe X^atfac^en ni^ft; er-

fd^einen ja ^eute in @übbeutfci^lanb (biedeid^t aud^ anber«

Mttö) £cl;rbüd}er über ®eograt)^fie, in benen boiS gcfljle^fen ber

©rbe be^au^tet mirb, trog Äo))ernicu!ci u»b aEer SBeltumfegelun-

gen. §ätte übrigen^ ©oct^e ben ganjen ^)olemifd^en Xf)tii feinejS

SBerfe^ nebft ben eingeßreuten äBiberlegungen ber 9^ekt)ton'fd^en

Opüos fortgelaffen, mürbe feine Se^e ungleich grd^ere ^ner-

lenmtng gefunben ^aben. 2He Stot^oMfer unb ^^^ftfer bom
gad^, meldte i)on t)orn^erein gegen bie Slrbeit eine^ ^id;ter^

eingenommen toaren, ipurben ergrimmt über bie äure^ttoeifungen,

meldte berfelbe einem i^rer Eox^pfßm angebei^en lie^, unb
r&d^ten fu^ bur(^ Sbidf&De ober toenigfieniS bun^ be^nlid^
Sgnorlren.

©oet^e')^ befc^eibenei^ ^otto: ,^Si vera uostra sunt aut

I
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fiilsa, erant talia, licet nostra per vitam defendimns. Post

fata nostra pueri qui nmic Indmit Bostri jndices ernnt'^, ^at

fic^ nid;t in feinem 8inn beftätigt. 3lu^ bcn bainaB jpieleiiben

Knaben jinb feine unj)arteiifc^en Md)Ux ermac^fen, fonbern bie

Beuteten fanden nod^ immer mit ^ingetDorfenem ^an^, unb \>on

bem SHc^tevomte^ toeb^ i^neit bie Sßeitgefd^id^te auferlegt^

toiffen fte leinen Setoiud^ 3U machen.

@(^o))enlftaue( üki: ha^ ©e^cn unb bie garben*

©d(|Oj)en^)auer befennt fid; in ber 6in(eitiniß feiner nur

töentge ^ogen unifaffenben, aber befto i3e(;altrei^ern Schrift

einen ^erfönlic^^en ©d^üler ©oet^ie'^ unb erflÄrt ^ugleid^, bafe er

bie äbifd^fOttimgi^ioeife feined SeffteriS im gonjen ti^feUe unb bereit

fei, „Soet^e'fc^e Farbenlehre unter »etotonianern,

toie afcetifd^e 3Jloral unter mobernen ^roteftanten,

3uben unb Di)timiften ju le^iren".

3[nbe[fen ift ©(^oj)en^auer nic^t bei biefem Söorfa^e fteC;eu

eeblieben, er ^at nic^t aUein Soet^e^d ffiet! mit ^bc^ft toic^tigen

3ufa|en bereid^ert unb obgetunbet, fonbern auc^ eine bon jenem

unabhängige ^^eorie aufgefteHt. 3n biefer gebrängten ^ilb^onb«

lung fprid}t ganj au^fd^liefeli^ ber Genfer ]im\ ^Denfer, für

Äaien ftnb 6(^o^3en^>auer'g SBorte unberftänblic^i. ^ijeiber mufe

^ 8^^# Sbii^brud Saien ftc^ ^ier auf ein fe^r

grojsed ^ublihtm bejie^t, inbem bon ben $unbetten ber JtünfUer

unb Äunftjünger, meiere id) fennen gelernt, nid)t ein einziger

bie fraglid^e Slb^anblung Dcrftanben ^at^ ober fic^ bemühen

tooUte, biefelbe Derfte^en ju lernen.

@(i(fOt)enhauer b^pidäft eigentlich nur ben ))hi^fiol0gif(h^

X^eit ber ^rbenle^re, inbem er bie d^emifchen unb ^h^^ftf^^

garben jtoar mit 8d;drfc, aber furj berü(;rt. ®r leitet bie

^yarbe au^ ber ©nn^finbung ab, toelc^e fie im 5luge ertüedt unb

toelc^e bie Retina in ^C^ätigfeit t)erfe(5t, äl;nlid; toie eio ©oet^e

unb ftä^er fc^on Suffon unb Karmin getrau; ge^t aber

Mel tt^er, inbem er biefe ^^ätigfeit genau befUmmt unb burch

3ahlenber^iältniffe feftflefft. iuirb "oon if)m angenommen,

bag t)a^ äiiji ober bo^ ^ei^e bie äletina in boUe ^^^tigleit
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i^erfefte, bod ©d^toatae btefe(6e in ttntl^Attgfeit belaffe. <Dte t^oSe

2;^ti0(dt (SSM^) tDttb mit 0, Me Dotte Unt^Ottgfdt (ed^t»)
mit I bcjeid^net: mitten jtüifc^eu Sd^marj unbSBeift fte(;en bad

@rüne unb ba^ dioii^e, toon beneii jebeg bie ijaibixU, betbc

jujammen bic flanje SC^ätigfeit ber 3^ettna hervorrufen. 5Da^

hem &4^mxiat )uiUI(^|ibefiiibli{|e Siolett nimmt y^, fein (Som«

))Iement (Selb % ber X^AtigMt in Snft^ruc^, »fam ober Vs

unb Drange ^/s, foba^ iebe garbe mit bem bajuge^>örigcn

(i^omvlemeut bie ganje ^^ätigfeit ber dlüiwa behina^t 'I)a^

t>on @(i^o))enhauer aufgefteUte ^^mxa gefialtet fid^ foigeuber:'

ma|en:

Siolett, »lau, ®rün, Orange, «elb, 9Bei|

aßenn aud^ beim erflcn 2lnblidt Don ber ?Flid^tigfeit biefe^

<Bd;ema^ überzeugt, tvax ic^ boc^ begierig, baffelbe mit bem \>on

mir t)erfertigten garbenglobu^ gu öergteid^m, toeU^er mit §ülfc

einer befonbem ä^orric^tung bie SteOung eined jeben garben^

tonei^ a^if(^en Sßeig unb Sc^ttxiri auf ber ai^romatifc^en Scala

anjeigt. *) 3« meiner größten greube toar bie lUbereinfüm«

mung bie minutiöfefte. ©cbattenartige (axiepov) ber garbe,

biefer H)id;tige 'oon ©oet^fe aufgefteUte ©ag, er^)ielt burc^ ©c^o^

^en^auefd ^e^re k)on ber qualitativ get^eilten ^^ätigfeit ber

Stetina ben unumftd^Iid^flen Setoeid.

8Bar ic^ bi« ^ier^er in ber Sage, Sd^o^jen^auer'd Slnfd^auuns

gen mit beu meiuigen in tJoUem ßinflang flnben, fann ic^

feiner 5lbleitung be^ äßeiften au^ ben ß^omj)lementarfarben burc^^

au$ nic^t beiftimmen unb bin gendt^igt, i^m mit feinen eigenen

Sßorten entgegen)utreten. SeUfom ift, bag ^ier ber fd^arffinnige

S)en(er ben ^on i^m ftreng be^au))teten ))h^fioIogifd^en @tanb«

*) ^er t>on mir ^ergefteUte ^arbenglobuS ift nic^t mit bem ÄungeN

f(^eix ju uerhjec^fcln, jonbem burc^au§ neu unb meine ©rfiubung. ^tird^

eine bcfonbere Vorrichtung ift ber ®Iobu§ mit ber farblofen Xonleiter unb

einem in l^unbert ©rabe unb SUnuten eingctl^eilten Üuobranten in 35eri

Mnbung gebrad;t, unb ein betoeglid^er 3^19^^^ 9'^t l^aar^c^arf bo§ ju einem

jeben ^arbentone ge^örenbe Gom^tement an. .'gierburdb ift eS möglich, bie

^Stellung, hjelc^e eine jebe garbc 3Un|d)en äöei^ unb ©c^toatj ein^ait (i^ren

^d^attengrab), bii au[ Viogoo au be)Ummen.
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(nnitt i^Utgt unb mit )>^9fifc^m gatbm ot)erivt. 9bi(^ feinet

06m mitgct^eitten rid^tigcn %omd mfynm diotf^ unb ®rün in

ber ad^romatifc^en Xoniciter bie glcid^e ©tufe ein unb fielen in

ber 3)Utte jtoifd^en äöeife unb Sc^toarj, pnb aljo ^albfd^attcu

unb }iigleid^ bie gegenfettiflen (3iom))lemente. 3n gleid^er Störte

{Kfammenfttelenb ober gegeneinanbertoirlenb, geben st9e( fyäb»

f(^eit fein Sid^t unb neutraliftren fic^ ^tod gleid^tiefe färben.

2)iefei8 erfcnnenb fügt (Sc^o^en^auer bei:

„(Sä ergibt fic^ toon felbft, bafe toenn biefe färben fc^toärj^

ttHuren, b« ^. ein ^^etl ber Stetina un^erfeftt unb gugleid^

inacttb blieb, biefe giiifleniil butcl^ jene Seretnigung nid^t auf^

ge^foben toirb, alfo ®rau übrigbleibt. 9Baren ober bie garben

in tootter ©nergie, b. J). bie X^ätigfeit ber 9fletina oFjne Ueber^

rejl get^eitt, ober tearen fie hia^, b. ^. mar ber un^erfegte

tUbenefl berfelben acti^, f0 mu| }ufolge unferer X^tie, toAd^

pA entgcgcngefe^te färben idd gegenfeitige Ergänzungen }ut

boHcn Xi;ätigfeit ber S^letina, auS beren ^C^eilung fie entftanben

llnb, betrachtet, o^ue allen S^^^if^^ bie Bereinigung ]oid}QX färben

bie lM)IIe ^^lätigfeit ber 3^ietina ^^erfteUen, alfo ben @inbrud bed

rdnen Sic^ted ober bed SSeiften ^en^orbringen, Xuf ein 9ei«

{{riel angemanbt, liege ftc^ biefeiS in ^imndn alfo aui^rttden:

diotl} = t)oIIer X[)ätigfeit ber S^etina — ©rün

©rün = botter X^ätigfeit ber ^Jietina — $Rot^>

3lot^ -f- ©rüu = tooller 2:hätigfeit ber 9^etina = ber SBirfung

2)iefe 6acl;e ift nic^t fo o^ne allen S^eifel, toie ^^ier be-

^tet toirb. ^ie Formel lägt fi^^ mi^ bem früher nritge^

litten Sd^enta aud^ umle^ren, unb man tann mit bentfelben

^iec^te anfe^en:

3^oth = ^lalbfd^atten

@rün = ^albfc^atten

^"n-^rün = §albfc^)atten2, = toottTginftemife.

§ieraug ergibt fic^, bafe allen ß;om})lementorfarben boÄ

»eiteeben inndoo^nt, fid^ in äBei^ ober @(^toat) au^uUfen unb

pect nad^ Staggabe i^ret Stellung ^mifc^en Sid^t unb Sinfiemil.

2ai ^Wangel^afte feiner Formel ^at ©d^o^en^auer mol^l gefüllt,

unb be^^olb ben ^ufa^ angehängt, bag bie ^ouiv^^nientarfarben

bejS Siebte ober be^ 2Bei{?cn.
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mx bosm SBetI ettcugm, to«mt fte fU^ )>er lichten Seite

neigen, nt(^ oBet toemi fie biitibC fbib. {Dtefet Sa| ecisuiert

fo fc^jr an bic S'ietoton^fc^en (Sautclcn, bafe toir i^n au^ ber

5lb^anb[ung forttoünfd^ien. %u6) toerben an biefer ©tette, §. 10,

©. 42, bie blaffen garben o^fne Unterfe^ieb actib genannt, toai

auf etilem bieOetc^t ^äHHnm @<i^ütbbecfe|ieii benil^ Slau

tmb Stolett bleiben ^affibe färben, mögen fte nun in lid^tefler

ober bunfelfter gorm auftreten. SDurc^ ba^ 3"ft^wtmentreten

eine^ f^ ergänjenben garben^aare^ entfielt nur @rau, tote

öoet^fe barget^ian ^at. ©iefeg ®rau toirb nac^ SÖefc^affen^eit

htt et)eu0enben SMtel buntlet ober fetter fein unb tonn baifec

fat lelterm galle tefa^t ben (Sbtbtud bim Sßeig ^evbotntfen, ol^ne

Wixtiidje^ 5Bei§ 5u fein, ^a bie ^3ri!5matifd^cn garben, gan^

befonber^ aber ba;^ S^lotb, burd^ge^jenb ber Sid^tfeite juneigen,

toirb begreiflich, toarum bie burc^ jtoci ^ri^mate ober fonftige

SRittei beioitbe S^euttaliftnmg enigegengefettev garben fo oft

att teined Seig angefe^en tmtb.

2luf ip^^fiologifc^em 'Äege ift bic ^erfteHung be^ 2Bei6en

au^ garben bi^^er uic^t gelungen, unb bie berfd^iebenen pl)t)fi=

fc^en ober c^emifc^en $8erfud;e täufd;en ein gefunbeg Sluge (;öcb^

fieniS füx einige Slugenblide. (foff^einen eine bla^rot^e äloje

im Sid^te einer grünfetbenen (Sarbtne, ober ber @))anif^e bla^^

biotette gticber bei !^am^enbeleud)tung einem ungeübten 2lugc

aU ^^eife, iinrb bai3 geübte unb farbenfunbige Sluge nur ein

lic^tcy ©rau erbliden.

äle^nlic^ oer^&U ed fl(^ mit ben Mrfc^iAenen äfmi\ifm

6g>erimenten^ bad SBei^e bar^ufteDen. 60 tomrbe boiS fogenannte

®ei6fÄrben ber ©eibenfärber lange ^af^re aU ©e^ieimnife be^

toal;rt. ^xc bon 3^atur au§ femmelfarbene (alfo berbünnt rotl)--

gelbe) 8eibe toirb toieber^olt in eine bläuliche Sauge getaucht

unb au^getoafd^en, toorouf fi^ ber mtlc(ftoei|e ©eibenton eim

fleltt. Siefer Son nA^ert flc^ ober nad^ ber (u^romatifd^en

©cola um ettoa brei ©robe bem ®rau. 2Benn man bcm grün^

lic^ien ©lafe in ben ©la^^ütten ben grünen ^on burc^ ein röt^--

Uc^fejS 3Jlittel ju neljjmen toeife, entfielt jtoar ein jiemlic^ farblofe^,

im entfernteren ober nic^t toeifteS (BUa. SSor ettoa breiftig

3a^en toar i(^ mit Xu^fü^rung oider 9au}>iane bef^öftigt unb

bebiente mid^ bobei einer 6orte bon Qü6)cix^a^kx, toelc^e^ bei

Digitized by Google



n. St^t «Hb 3av(e. 65

fonfHgen gutm (^genfd^aften eilten uttangenel^men xbil)l\ä)en

6d^immer platte, ©in alter $raftifu5 üon einem ^aler riet^

mir, bag ^aj^ier iüeife färben, ma^ fe^r leicht fei, wenn man
mie £auge t)on Sabadblättern bereite, einen ^roi)fen öon @alls

a)>feitttae beunifc^e unb bomü bad $a))tet übecjie^e. (Kne ^albe

6i0(itre genüge^ um emen ©d^o^t^en Don foI<^er Sattgc I^er^u«

Bellen, tiefem !Rat^e folgenb, erhielt x6) eine bta^grünlic^e

Sauge, toel^e bem ^a^ier einen für ba^ 3luge fc^r mo^lgefäU

Ugen toeifelicben ^on üerlieb. @g toieber^folte fic^ ^fier auf c^es

mifd^em ffiege baffelbe 9etft)iel, toeI(|cd toir gelegeMUc^ ber

gtftnEielettc^teten 9iofe aU pWx(d^ei^ angeführt ^aben.

6« ntu^ ^fter jum mieber[;o[ten male in Erinnerung gebrad^t

iüerben, ba^ Sicfjt, ^Durcfjfiditißfeit unb 2öeife iwax üielfad) üer^

toanbt feien unb oft baö eine burc^ baö anberc erfe^t tüerben

ttnne, ba^ aber Sutc^ftd^tigei^, S)utc^fci^einenbed unb ^eiged

becf(^ene Orobe ober WoUftcatfamen ber S;tfi6ung barfleSen,

olfo nic^t tjerttjec^felt toerben bürfen. ^afe berattige SBertoed^«

feiungen bei bem äugerft fubtilen (£[;arafter biefer Materie leid^it

ftattfinben unb bie baburc^) entftanbenen ^rrt^ümer fid^ ja^r=

^imbertelotig ffin^^Uapipm fdnnen, barf ben S^rfd^er nid^t ent«

mut^igen, bemt etoig fle^t fefl: ,^Sicut lux se ipsam et tenebras

maidfestat, sie reritas norma est sui et falsi/'

^t 5luc^na^me ber ern)äl;nten, in 2lnbetrad)t ber obmal=

tmben S3er^>ältniffe beinahe unüermeibU^en Srrung, ent^>ält baö

@c^o|)en^auer'f(^e 9uc^ leinen Ibfc^nitt, leinen Bom, ber nic^t

bie boKfie Se^er^igung berbiente. Sä) meinetfeitiS gefiele mit

greuben, bafe id) bem ©tubtum biefer ©dbrift fe^ir t)iele Sluf--

flärung toerbanfe unb baburd; angeeifert tuurbe, meine megen

ijolirter £age unterbrod^enen Slrbeiten koiebec aufzunehmen unb

fortjufelen.

^offentltd^ toirb 6d^o))en^auer'i» SBerl bie to)Ol^ttl^&tige ^Ige
(laben, bafe bie gfarbenle^>re, mit toelc^er un« ®oet^e bor fed^jig

Sauren befc^enft ^at, balb in einer ben 9lnforberungen ber

©egenmart ent{)}rechenben gorm al^ neue Auflage am 2xä)t

treten toerbe.
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nadjffte^^enben Unterfud^ungen über gonnenbilbung

tDutben burc^ ein Bufatnmentreffen fo manou^faltigei; Urfad^en

l^ert^otgentfeti^ ba^ m(^t umi^in bntn^ eine (itqe Sujoi^lung

t>inratti$)ufenben.

toax tief im ©(^ät^erbfte; auf einen SRoöembertag, fo

fc^ön, i^n ber ^lUtoeiberfommer nur getDä^ren fann, tvax

ein ftarer, milber 5lbenb gefolgt. 3!flan fafe im greien, \ptad^ i

übet $um(olbfd foeben i^oDenbeten ,^im^'' imb betrachtete

ben gcftimten $immel, an t^elc^em Xaufenbe bon Stemfd^nutJ^cn

l;iu= unb ^erfc^offen. ©in^$ bicfer 3JZeteore rüdtte bem Sluge

nä^er: e^ brad^ jjlöjlic^ im S^^wiif) ^lertjor unb 30g in ©eftalt

einer blenbenbmei^en Slugel t)on od^t 3^^ fc^einbarem ^uxd)-

meffet mit mA|igev Gd^neSigteit gegen Dßen ^tn, m nac^

et&Ki 3toei Setunben im Soti^ont berf^manb. S)tefe (^rfc^ei^^

nung mar ber ganjen ©efellfc^iaft t)iel ju neu unb überrafc^cnb,

um nid^t au^fü^rlic^ bef^rod^eu ju luerben. 3n^befonbere mar
bie fc^arfgefc^nittene cirfelrunbe gorm unb ein ^inter^erjie^^enber

rdt^lic^et @c^toeif aufgefallen, bann bie bom äRonblic^t fe^r

berfc^iebene beinoi^e boI^Anbige 3^ageel;eIIe, i^eld^e fi(^ momen«

tan über bie Sanbfd^aft ergoffen ^atte, '

Söenn au^ biefer ober jener ben 91od bebenfUdi; jufnöV'ftc

unb ben ittagen aufftülpte, trennten fic^ bie £eute erfi in f)>äter

6tunbe, nac^bem für ben lommenben S^ag ein SuiSflug toor Der«

abr^ iodtben. 9nt folgenben SRorgen tooOte ei$ nid^t ^ell

toerben in meiner ^wax befd)eibenen, aber mit stuci großen gcn=

jiern au^jgeftatteten, hodj unb frei gelegenen (Stube, obgleich ber

Stag lOngft angebrochen toax. SIU Urfac^e ber SBerbäßerung
;
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geigten |t(^ ^or^änge \>on ßAWmtm Untern Stoffe, mit meldten

bie getifler im Saufe ber S^ad^t tt?aren überbedt njorben. Da
ein Äünftler erften^ feiner ^or^änge bebarf unb jtoeitene feine

^or^änge ^at, ba ferner bie @inn>ir!ung r>on foU^en freunblic^en

%m, toeld^e in früherer Bett bie Sd^lAfet pi begUUten t)flesten,

nii^t tDO^I t)orauSgefegt toetben tonnte, f)>rang ic^ auf, um bod

SBunber ju befc^auen.

Da§ nä^fte ber ^enfter mar mit einer J)räd^tigen Slrabeäfe

t>on ^cant^udblättem überwogen, baS Saubmer! festen tote auf

loeilen Boami aepit^ unb »eigte fo feine Slobellirung, toie fie

ff^toerftd^ je but(^ ftilnfller^anb l^ecborgebrac^t tootben ifi.

Butter 5Ratur felbp ^>atte biefe Ornamente gejeid^net, gleid^fam

als ^Betoeiö, ba^ i^re etoig geftattenbe Alraft im 3Jloment ber

©rftarrung nid^t minber betounberungdbDürbig fei aU in ben

Siatemonben ober )ur 6ommet)e{t & ^atte ftc^ binnen

toeniger Giunben bet Sinter mit aller Strenge eingefleHt, ha»

2^^ennometer jeigte neun ®rab unter 3^ull, unb bie SBor^fÄnge

Serfiojfen, eingefeuert mürbe.

Seltfamermeife befanb ftc^ an bem )koeiten t)om ^ette ettoai^

loetter entfernten ^fler lein t)f{an)enaTttged ®ebilbe; ^ier jogen

gerablinige fc^mate Stftbe über bie ®laiStafeIn ^in unb burd^-

jc^nitten fi^ ^äufig in rechten unb f^^igen SBinfeln, ttjobei atter^

lei geometrifc^e giguren, Triangel, S^lauten, ©ecf^-^ecfe u. f. m.

befc^frieben mürben, ^ie ©tÄbe loaren mit jarten granfen ein=

gefaxt unb in ben S^^^mx&mm fc^iinmerten fteine toei|e

Sterne. SHe 3«t^>«"n9 »wir bon ber erilbef^riebenen fo un*

enblic^ tjerfc^ieben, aU etma eine ©ic^fe t)on einem ©c^ilfro^r^

bufc^e toerfc^ieben fein fann.

9lun br&ngte fid^ t)on felbfl bie ^age auf, meiere Gräfte

tfi&tig ttKiten^ um biefe Silbungen fferborgurufen: toie tonnte ed

gef^e^ien, bafe ber grofl Hntt ein fc^mungtjoÄe« Slanfentoerf,

re^t^ geometrifd^e giguren erzeugte, ba& unter fdBeinbar gleicben

SBer^fältniffen unb unmittelbar nebeneinauber fo gäuilic^. tjer^

f(^iebene Silber entfte^en fonnten?

3m Kad^benlen fiber biefe ^agen bertieft, fd^rieb id^ un<

tmlUrltc^ bie nac^fle^enben SBorte niebet:

Söte bie Ärl^ftaUc tief im gelfengruube

3u €^<ittlmveil^en, trotten fui& fleftotten,

5*
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2)ie fatmen vmUt etoig Mauern $tmme(m ^emgefodlBte Avoiten ft^ entfalten,

Sßie 3eSett fügt mit un^enm^tem Strange

^ie iBiene in gel^eimnilDoKem SBatten:

®o fkrebt bet 9Renf4 nad^ fel^fterfimbnem f(ane

<5in @(!}d|>fttnfi9M[b im 2)omlatt feftfitl^tten.

<3)ic ßrftäriinc^ be§ (Sl;emiEer!§, n)eld)cr in ben iibcrfrorenen

genftem nidjt^ anbercis als eine (^onben)ation loäfferiger S)ünfte

erblidt, toirb ben ^ünftler um fo toeniger befriebigcn, aU bie

tttfad^ bet i»erf(^iebetieti Silbungen unaufgel^ellt bleibt

iten au^ bie SBege be9 Staturforfc^eriS unb M fiitnflletd om
fäiujtid} bie 9[eid)en fein, verfolgen boc^ beibe fo entgegen^

gefegte 3^^^^^/ ba^ ein Sufammeniie^en nic^t wo^^l möglic^i ift unb

jebenfalld ber ^unftübung ^um lilac^t^eil gerei^en U)ütbe. ^ie

fe^r bod ^etein^ie^ übettriebenet mtutgefclid^id^er @tubieii

beii ffinftlerifd^en SBtrhtngfStteiS ^u ftdten betmöge, bemeifl bad

Seif^iet eine» ^ocfjbctjabtcn Sanbf^aftgmalerS, beffen Silber

bereite in erfter 9iei§e genannt lüurben. 3nbem er fi^, ange-

eifett burd^ ^axl ^ogt, me^r unb me^r in bad Stubium ber

(Seologie bevfen&e imb bemgemfti feine Sotbetgtünbe geologifc^

rid^tig barauftcllen berfud^te, t)erToT er ba« ©efü^jl für ^amwnie
unb njurbe in fur^er ^üi unfähig, ein ein^eitlic^e^ ^unfltoerf

au fc^affen.

3n 2Inbetrac^t biefer 2>er4iältmffc lüirb e§ geftattet fein,

ba| bei 9ef))re(i^ung bec gormenivett biefelbe fünfllerifd^e Slm

fd)auung$« unb SbüSbtudMetfe beibehalten nierbe, toel^e ber

^arbenerflärung ju ©runbe gelegt morben ift. ^er ^ünPlet

l;at e^ mit ber ©rfc^einungStüelt '^n tl;un: unter ©in^altung

bicfeg 6tanb})unfte§ erfdjfeint e§ ganj gleid^, ob reguläre Äöri)er,

• tme $ridmen, Sßärfel, Octaeber u. f* to., ed^te ober unechte Sttff-

fiaHe feien, ob biejfe ober jene f^orm i^r @ntfle|ien bem 9^er
ober Saffer üerbanfe.

Strteti ber gormen.

^ie gormenbilbung ijolljie^t fic^ toor unfern 3lugen tags

täglich auf oerfc^iebene ^^eife: balb auf mec^anifc^em ffiege
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burc^ ^rud unb ^Reibung, balb auf c^cuüfd;cm ^e^c burc^

Krt^ftaHifation, ober tu l^öd)ftcr ^oteng burd; 3Bad;ötf;um, ucim=

Ud^ burc^ organifd^e ©nttoidduug aii^ einem lebcni^fä(;i0cu alU

mäiflvät jime^mettbm ^eime. S)a| biefe SUbungdtoeifen nid^t

hnmet fd^arf unterfd^ieben tt^etben fdnnen, fonbent ^äuflß ein

3ufammenn)irfen ber t)crfd;icbcncn 5träfte ftattfiubet, ba^ über-

^au^t bie ^ornienbilbimg ebenfo mannid}faltigc Uebergänge unb

Umit)anbhm9en julägt als bie ga];beuU)eU, tt^ecben tDic im ^er«

laufe biefer Unterfud^ungeti lentien lemeti.

9Red^anidmud tDetben nitt bie einfadjffien Qttmbge«

fitttten I^en)i>rge6ta(^t, 5tugel, äBatje unb ^eget. @tn frei im

^amn fi^ betoegenber ober fortbemegter 5lör^er mirb bie 9^unbs

form an^^imcl^men )üd}m, unb ee Juirb, ioie bie fo^mifc^en @r=

jc^ieinungen bart^un, biefe gorm um fo öottftänbiger erreic^it

maltm, je unbe^etter bie Seioegung \>ot fid^ ge^t S)ie

9legentto)>fen unb gageHörnet führen und ben SetoeüS flOnbRd^

tot bie ^ugen. ©efc^ie^t aber bie ^etpegung nur einfeitig

unb auf fefter Unterlage, mirb bie SBaljenform ^ertjorgebrad^t.

2Ber immer ben Sauf einest (^ebitgSfiuftei^ t>om UrfiJrung

m einige SReilen toeit t)e(folgt, lann an ben \>om äBaffev foxU

gefc^toemmten ®efietnen bie SnÜmdCelung unb ^ortUlbung fotooC

ber ^ugel= toie SBaljenform »Schritt für Schritt beobad^ten.

!Ra^e am Urf^rung raufc^en bie 2Baffer über jerf^litterte form-

lofe ©teintrümmer, meldte fortrottenb balb bie fd;ärfften ©den

Detßeren« äßetter abtoättd nehmen bie ®tüde ie nac^ Xtt bei:

Belegung enttocber SBaljenform an, ober fie geftolten fic^ Ju

jenen fugeligen 5lnoIlen, toelc^e unter bem Dramen ©erölle unb

©efd^iebe bie Ufer bebeden.

S^lu^t aber ein Körper auf fefter Unterlage, toirb ei üer^

möge feined Sigengelui4fted aftmöi^lid^ bie @efiatt einei^ fiegeld

anaune^men trachten. Sei umfangreid^en Staffen r>on lofem

3ufammen^)ange bilbet fid; bie Äegelform augenblidlid; unb

5ti)ar burc^ 2lbrutfd;ungen, toie man an ben burd) <Stürme ober

ä&afferjiuten oufget^ürmten 6anb^ügetn bemerleu fann. '^Jliä^i
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leiten aeigen biefe §ügel fot^e Sflegelmäligfeit, ba| man tttifl*

lid^e Abarbeitung ^orau^fegen möchte.

Unenblid) mannic^faltiger alg bie auf med^anifd^em Sßcge

erzeugten 33ilbungen erfc^einen jene, bei beren ©ntfte^ung c^e-

mifd^e Gräfte geioittt ^aben. & fttib »utiäd^ft bie ilri^fiaae,

loelc^e unfere ^ufmerffamleit feffeln. 6ie ge^dven tompgiStoeife

bem 3Jlineralreic^e an unb geigen einen ^ormenrei(^t^>um, toel^tt

in 58erbinbung mit ftrenger 'Jie^elmäfeigfeit o^ne 3*^^f^^ ^on

©influfe auf bie Äunftübung getoefen ift. ^urc^ ^r^ftattifation

totttm bie mannid^faltigfieti geomeltifc^en S^xp^, toom einfachen

SBütfel )u ben bertoideltflen Simibinationen ^etborgebtac^t

unb atoar mit einer ©c^nelligfeit, bafe man bie ©ntftel^ung be«

obad)ten fann, o^ne jeboc^f über bie toirtenben Urfad^en aufge^

flätt 5U n^erben.

SDie &mi)ta beaeic^nen mit bem äBorte xpijaTaUo^ ut-

ft)rfing(i(^ iaü tetbanben olfo bamit bett Segtiff bed Sr»

jlarteng, toft^renb tvix bielme^>r bie erften ©tufen beS SBad^d«

t^fum^ in ber ^Rr^flaHbilbung ju erblicfen gett)o^nt finb.

^ie 3Jiannid(>falttgfeit ber 33ilbungen unb $8erje^ungen ge^|t

iitö Unenblid^e: in ben Se^rbü^em loetben ^unbeiite i^on ^ox^

mm aufgeaä^It, o^ne bag bie Summe au^ nur amIXfyttvb be«

jeic^net toerben fönnte. ^abei toed^felt baS ®rö6ent>er^ättni6

fo aufeerorbentlid;, bafe man oft mit bem fd^ärfften $8ergröfeerung^s

fliafe bie einjelnen 3nbit?ibuen nid^t ju unterfd^eiben im Staube

ift^ mü^tenb ni^ft feiten ©ebilbe \>t>n ben foloffolflen ^Dimem

fionen ))0¥lommen.

^te 5lr^fltaIIformen finb bormaltenb arc^iteftonifd^er S^latur,

unb t)ielc berfelben timrbcn nad;ti)d^>bar in bie ^auted^nif über:

tragen: fo finb bie ^ri^matifc^en 6äulen^ bie Umfe^ungen ber

^ol^gone, bie S)ut(l^f(^neibtmQen bet (Sliebectoerte offenbare

9ta<^bilbungen bon fttt^ftalifationen. S)ie auiS SAuIen aufge::

t^firmten Safaltl^^ramiben, bei totl^en bie einjelnen ©tu<fe ringö

an eine fenfre^te ^ittelfäule angelel;nt finb, fd^einen bie ^or^

bilber ber got^ifc^en Xffunubauten geU)efen ^u fein. batf
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übcr^aiH)t ben i)erit)anbten SBafalt^ Xxap^^- unb fiaDagebilben

dit V)iel gtöletec (Sinjlu| auf bie beginnenbe ftunfit^ötigleit au«

gcf<|¥t€&m iverbm, oU man an^e^men geneigt ifl: tsoix er«

dlMen nic^t aSein regelred^te SRauenoerfe unb SAuIenfieSungcii,

rt)ie fie unter aiiberm bie 33ai'aÜc ber ^Iiiüertjue unb bie 2a\)m

bei Xorre bei ©reco geigen, {onbem füi*mlid;e 33autoerfe, üon

benen bie einem unge^euem bortfc^en Sem))el ä^nU(^e gingolds

f^d^Ie auf etaffa bad belanntefte Setft)ie{ iß«

Die meinen itt^flalle finb burd^ gerabe Sinien unb ebene

gläd^en untf^rfeben: biefe ©igcnfd^aften unterfc^eiben \)aupU

fäc^lid^ bie mineralifc^en ^Übungen t)on ben foflanglid^en unb

anfanalifd^en. äßenn ^ier unb ba ))flanaenattige (Befiatten auf

beut ffiege ber ftri^fiodtfation ^lerborgebrac^t tuerben, uHe )• 9.

bie bur<^ bad tkberfrieren ber ^enfler gezeichneten SrabeiSfett,

bütfcn äußere ©intüirfungen aU Urfad^e an9cfel;en merben.

35ei if)tm geometrif^en 33au fönnen bie ^ri;ftatte fein ma=

lerif(^ei$ Slnfe^en l^oben^ tok fic^ fd^on oud ber im ©ingange

angefahrten 9tegel ergibt, baft ber äl^v^^N^ ^ SRalerei

nii^t unber^üHt auftreten batf. @rfl bei riefenfiaften S)tmenfio=

neu unb bort, UJO burd; 33ern)ttterungen ein ruinen^after 3"-

fionb herbeigeführt koorben' ift, gelangt ba^ malerif(he (Clement

)ur Geltung.

^tisenfonnen«

IDen flrengen mineraUfi^en @e|laltungen {le^en bie begeta^

bilifc^en gegenüber ott borjugiUueife malerifche 9taturer)eugniffe.

^er Uebetgang jeboc^ bon ber unorganifc^en 9BeIt in bie orga«

nifci^e ift ein )o attmä^lid^er unb unmerfUd;er, bafe bie niebrigftcn

^flanjenarten !aum t>on ben 3Wineralien unterfd^ieben toerben

fönnen. hb^er bie ^flange [xif entioiitelt, um fo freier toirb

i^re Seioegung, um ]o lebenbiger treten bie einjelnen Steile

hertoor.

Säetrad^ten tt)xt bie blatt= unb blütcnlofen ^edjten unb

$il)e, gibt ftd^ nod^f eine bebeutenbe .Hinneigung an bie Rx\)\ia\L^

formen )u erlernten: biefe @eto)A(hf^ h^ben ein ungegliebert loni«

fc^es, Iugelige0 ober u^aljenartiged SCeu^ered unb erreichen feiten
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(ebctitenbe e^rd|etu>er^ältniffe. blüttmeic^en, aber noc^

bOltetilofen ^avm tnü»\dün fid^ berettö )tt fd^dnett eebfifc^en,

bei melden jcbod^ bai5 gcometrifdffe tKement fiimiet loür^etrfc^t

lüd^renb bie mit einfachen Keimblättern t)erfe(;enen ^flansen,

bie ätoiebetgetoäd^fe, ^iliaceen unb ^almen ungleich toec^feU

ttottoce gönnen jetgen. 3n ben (Koniferen, ber %anm, ^nie

itnb t)i>t aOen in bet SAtt, tritt bod maletifc^e Clement nodf

entfd^iebenet ^erbor, h)enn and} ba9 inaffen^afte SmAomnten

biefer 33äume, namentlich bei ben mit gid)tentpalb überbedten

jQüf^eln, noch immer an 5lri;ftalU)rufen erinnert.^ ^dc^fien @rab t)on 6elbftänbigfeit 9eb)innt t>a&

^(UQenleben in ben mit reichen Soubttonen toecfe^enen SAiimen

unb Straud^otten: ber (Sid^e, Sinbe, Suc^e, bem Sl^om unb

anbern, t^eil^ in gemäfeigten, t^eil^ in toarmen B^nen \>oxtonu

menben ©emäc^fen. ^urc^f anmut^i^eg ;iiinienfpiet geic^nen fic^^

bie ©rbfenblütler aa&, benen flc^ ®p^tu, ®ei|blatt unb 9Bem«

flod anreihen.

Werftoürbig ift, bafe atte ^flanjen, fo unabhängig unb be»

megt bie äufeere @rfd;einung immer fein mag, in i^ren $8tüten

unb grüc^ten ftet^ bie geometrifc^e 33ilbungött)eije beibehalten,

^ie ^3lumen toerben burd^ 2)reis, S8ier=, giinfecfe nnb anbete

^ob^ime ge^eif^net, bie grüc^te polten fet^ftodinifd^e Structut

ein unb gleid^en oft, toie bie ^lonnenjapfen, Granatäpfel, SWe^

Ionen u. f. tü,, t)ollftänbig ben Kr^ftallbilbungen. ^iefe 3ln=

nÄ^ierung an ba;5 TOneralreich faßt befonber^ an ben ^^etrefacten

anf, bei toek^en aUe nebenfäc^lid^en ^eftanbtl^eUe burc^ ben

SerfteinenmgiS))ro€e| aufgefogen toorben ftnb.

3n fünftlerifd^er ^infic^t befi|en bie ^flan^enUQmngen m-
enblich f)(>^)m SBic^tigfeit aU bie i^ri;ftalle. 3"nöc^ft bot ber

SBlumenflor eine unerfchöpflidie ^"nbgrube für Drnamentif unb
^norbnung bon ©erät^fd^^aften, ber $a(mbaum biente old Sot«

bilb ber cannelirten @öule, bie SitMpt bei» Sotod tmirbe nac^s

geahmt in bem anfhrebenben ^apitäl, unb bad bortretenbe OeAfle

lieferte '3lnhaltöj)unfte für Slu^labungen.

$Die Umri|)e ber f}ö\)€xn ^Panjenarten jeic^nen fich burc^^

^eichh^it unb ^nmuth au&, fomol im einzelnen ^ortommen
loie in grut>}>enloeifer BufammenfleOung. Sie aui^gebitbete Sid^e

ober einbe getoill^rt in ber 9tä^t toU gerne f^etiS ein rei)enbeS
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Silb, toeld^ed p (efc^auen bod Xtige nie ntübe tmtb: an^ie^ens

ber noc^f erfd;eiut ein mit 2id;tuiigea burc^jogener Sßalb, iüclc^er

bie SetracJ^tung ber ©ru^^jen juläfet. ®er S3aum ift bie ^rone

beii iianbfc^aftbilbe^, feine ^arftcttung toirb jeberjeit eine ber

b^nitibßen EUtfgabm bed ilün^evd frUbetu Aetn @egeiiftoib

i|i in fo ^o^em (Srobe geeignet, bett betbotgetieit 9l^^t^mtti^ unb

bie gein^eiten eineö Sanbfc^aftöbilbe^ erfeuuen ju laffen, al^ ber

frei aufgeh)ac^fene, t>on feinerlei (Sultur in feiner (Sntmicfelung

beeinflußte Saum. Bei bem Stubium biefer ^flan^engattung

tDccben toix genm^fir, ba^ ben leidjftgefd^munsenen, fd^einbar um
reoelmägigen nntti^Iinien ieber5ett ein gemiffeS 9laBt)er^ättni§

inneiüo^ine, bafe mit jeber 3lu5labung auf ber einen 6eite eine

jenfettige ©injicfiung corrcf^^oiibire, moburcfi immer ein beftimm^

te^, toenn aud; nid;t auffalleiibe^ ©leic^getoid^t verbleibt, ge^lt

triefe ge^ieimni^Ee ^^^iJfymlt, toie ed bei cultibitten S&umen
tmb (Se^fiud^en bet %afL ifi, finbet unfer Xuge aud^ leine 9e«

friebigung. ^iefe^ tfl Urfa^e, me^^alb ber Sanbfc^aft^Smaler

^ gern in abgelegenen tjertüilberten ©egenben ergebt, mc^^alb

er bie fnorrige tiefer ber ^^ramibalen %i^U, ben U)iU)eu 6(^le^«

bom bet Mftpalppü bot^iel^ft.

«nimoltfi^e SiOwsgen*

{Die auffaSenbflen 6ontrafle, tt)el(!)e bie 9tatut ^eiDorau«

bringen loermod^te, flnben fid^ im ^^ierreic^e, beffen unterf!e

Staffen in Bejug auf gormenentmidehing anfc^einenb tiefer ftef;en

al3 bie Äri^ftatte unb J)rimitit)en ^Panjenarten. SSon manchen

^^ietgattungen bleibt unentfc^ieben, koeh^em 9%ei(^ fie betg^dfftt

iwrben foEen, fo bie ^rotoaoen, Stta^It^iere unb SloKudfen.

Sic finb noc^ gefc^lec^tälo^ unb befte^en nur au^ einer 2lrt t)on

Sc^Iunb, n)el(^er ^üffigfeiten einfaugt unb bie bafelbft ent=

toidelten jungen ^^iere abftö^t. ^ie meiften bicfer Urt^iiere

ftnb 001^ fonnlod unb nii^t im @tanbe, ftf^ Don bet einmal

eingenmnmenen Stelle fortjubemegen. 6o unenMIelt bod X^et,

toe((^e3 oft nur au§ einem mit falütjcr 6c^ale umgebenen ®aU
tertflumpen befte^t^ ^eigt fic^ boc^ bie Schale (ba^^ ^e^äufe)
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ntd^t feiten aU ein ^eiftermer! geometrifc^ec Silbutig, geffoben

hwc^ farbige älu^^fiattimfl.

Siek ^iere ber mittlem Dtbnungen idi^nm {td^ burd^

leurfjtenbe färben au§, tüobei bie na(;en ^e^ie^iungen jtDifd^cn

gorm unb garbe oft mit großer S8e(timmt^eit ^eiDortreten.

affmä^iUd^e Steigern tt)ie ha^ Swrüdtoeid^en ber garbeti

fle^t im engfien 3ufammeitl^ange mit ber (Stittoiddutig ber Orga«

ni^men, mte f(^on aus bem Umflanbe er^eVt, bag bie im SBaffer

ober in bec 2uft, alfo im S3erei(i^c ber größten Stra^tenbrcd^ung,

lebenben X^iere mit ben intenfi\)ften garbeu auvgeftattct finb,

ttjä^renb bie auf ber ©rbe lebenben gröfetent^eil^i matte gärbung

^eigen^ unb bie unter ber ®rbe fid^ ouf^ttenben äBürmer bei«

nal;c gang farbloÄ finb.

*Dic ^[)icrgcftalten iucrben burd; mel^r ober minber gebogene

Linien umfd;rieben; fd;nurgerabe Sinien unb ganj ebene SIäd;en

fommen in biefem 9^ei(^e nic^t \>ox, SDie Schlangen unb Sau*

rier beilegen ft^ in fortlaufenben SßeUenlinien, bie gif tverben

burd^ iSegmctttbogen, Me Sögel burd^ mel^rfad^ gefd^hjungene

Linien gejeic^net. '^Dcn größten gormmed;feI geiua^rt mau bei

ben ©äuget^ieren, t»ou benen bie meiften bel^aart unb nur wc-

nige mit glatter $aut ober mit ®ürtel)}au)ern, Sd^u)))>en u. bgl.

i^erfe^en finb.

Sei ben leltem^ tt>eld^ unter ben 6&ugeti^ieren ben tiefflen

Slang einnehmen, maltet bie geometrifc^e S3ilbung§ft)eife entfd^ieben

üor, meiere bei l&ö^ierer ©ntioidelung me^ir unb me^ir abnimmt

unb ^ute^t nur an einer oft toorlommenben f^mmetrif^en Rieden-

toertl^eilung )u bemerlen ift. ®o ^aben fd^toarje ^ferbe md^t

feiten toei^e ^|e unb fold^e ©timfledfen, bie gelben ^Ciger gletd^=

nmfeig i)ert^ieilte fc^marje üuerftreifen, li^tfarbige iQunbe fc^iuar^e

ober gelbe D^ren u.
f.

lo.

^te größten @ftugetl^iere; 9Bal, (Elefant, ^o^^orn unb

Slu|t)ferb, ftnb gerabegu unförmlich unb laffen an iffrem aCugen»

Bau bon l^öl^erer Drganifation feine Spux ioal^rne^mcn; anbere,

mic bie Äamele, ©iraffen unb S^iobben, erfd^einen mel;r aben=

teuerlid() aU \)ollfommen enttoidtelt, toä^irenb bie Tlcf)xiaf)l ber

^age- unb 9^iaubthiere fic^ burd^ ^ormenfd^dn^eit aul^eid^net.

9xa &^^'6xnä)m in feinen ))offirlid^en GteSungen, ber Sdkoe in

Slul^e^ ber Seo)}arb im @t)runge, t)erbienen (äS ^erborrogenbe
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8etf})iete enttoMeltet 9^kx^omm angeführt au toetben. 69 {|l

unmöijUc^, ein lebenbigere^ unb juglcic^ ergö^lid^ereä Sc^aufjjiel

beobachten, ein paar \pkk\iöc SBinb^iunbe, toenn (le fid^

mit i^ren fd^flonleti Seibem t>nfl^i)Un, rafc^ tcennen unb in

bfUgm Sprüngen triebet stAl^imt. (B¥a)ü^et nod^ erfd^eint bod

laufc^enbe Re^, bie tooDenbetfte ©eflalt aber beft^t unfiteitig h<a

^ferb, bcffen ©lieberbau ebenfo große ^Regelntäfeigfeit ^eigt,

koie bei; @ang zugleich Stolj unb %unut^ au^brüdt

3ur Setrac^tung bet Sdget aU ameiter ftlaffe überge^enb,

fluben loir ioieber, bafe bic 910130111 Gattungen, aU: ©trau{3,

Rafuac, Xxappc, ^inguin, mit ben großen Säuget^ieren in ^e^ug

auf gormlofigtett übereinftimmen, femer baß bie 9ianhr>üQd

borsugdtoeife enttuidett fittb. $Det leic^tbef^toingte elaflifc^e

Jtör))erbau bet tneiften Sögel f)at etmod fe^r ©efäUigeiS, menn

n(h aud^ nic^t Dertennen läfet, baB bie ©eftalten geringe %b'

kpec^felung geigen unb bie t>om fteifen geber^anjer umgogeiten

M)er ungleich weniger burc^gebilbet finb ate bie ber ^ier^

fü^er. &a ftinb, tueld^ed )u ^etc^nen anfangt, toivb nach etni^

gen @tunben im Gtanbe fein, einen %ogel ober gif^ benflich

barjuftellen, ii)ä(;rcub il;m fein anbere^ 33ilb gelingt. ^Die Uni^

rifje ber 3Sögel unb gifc^e ftimmen üfcerl^aiivt vielfach überein;

bie Sei&et )etgen glafchenfortnen^ an meiere [ich längere ober

Btr)ete $Alfe unb im Ser^ältni^ )um Mtpvc Reine Jtd)>fe an«

reihen, i&ier glügel unb ^^ent, bort %lr>^en unb ®^uj)j)en,

überall h^rrfd;! ba^^ geometrifche, fri;)"taflinifd;e ©lement in fcharfer

Sudprägung oor. Sieht man i)on ber garben^^racht ab, ifi e^

bei bem Sögel aunächfi bie @efammterfcheinung, toelche gefüllt,

bie SMnheiten beiS Sdaa^, bad §{ud!etft)iel toerben burch bie

Sebent t)erbe<It.

Sine k)oQ{t&nbigere (^tioideUmg bev SRudtulatur geigen

einige 9te|)tile, befonbetd bie in (Snxopa heimifchen Schfen, fo

bie grüne unb bie fßnfe (Sibechfe (Lacerta viridis unb Laoerta

agilis), ungemein jierliche %f)kx6^m, bcren gefchmeibiger Stbtpu^

bau ben {chi^nflen Säugethieren nicht nachfteht.

Sei ben nteifien ^nf^^ erfcheinen bie Seiber nnfc^dn unb

ton untergeorbneter Sebeutimg im Sßergleicb mit ben ©ytremis

täten. 0lügel, S)eden^ ^eß^angen u. bgl. ft)ielen bie ^a\ipU
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voDe; bie ttmviffe fttib j^äuflg abflogenb^ koetin oud^ bie Arbeit

in itnfiibertrefflic^er Sd^dnl^eit leud^ten.

2)ie menf^lictjc ^efiali«

S){e ttmtiffe beiS ntenfd^li^en J!ör))etd tmterfd^etben fid^ ton

aßen t^ierifc^en gönnen burd^ langgezogene, fanftgcfd;ii)ungene

ßinien, an tvddjm aUc fd^arfen SBred^ungen unb ©den toennieben

ftnb. 2)ie Stellung ift aufrecht, ber £et6 unbehaart unb nur

ber mit fto))f mit einet retd^en ^oatplrone gefc^müdtt SBe
jene fr^ftallintf^en Albungen, benen man nod^ im ^ö^em X^ier«

reid^c begegnet, finb in ber nienfd^lid;en gigur abgelegt: nur

ber Slugcnftern erinnert an basi geometrifc^e ©(erneut, unb unter

bem ayhfrojfi))) entb^dtt man, ba| bie $aut f€|fu)>t)ige (^tructut

befi|t

<DaiS Sinienf)}iel, tt)eld^ed bie ttmtiffe bet menfd^tid^en ©eftalt

getoä^ren, barf unbebingt al^ ba^ iJoEenbetfte 3Berf ber fic^t^

baren 6c^dt}fung anerfannt tt)erben: gerabe unb )>arallete Jiiinien

lommeh an feinem X^eile loot^ jebet ©d^ftoelung entft>tic^t eine

gegenübetfiel^enbe (^n}ie^ung, unb neben bet fitengjien 9tegel'

m&|ig!eit befielt bie looKenbetfie ^atmmiie,

5E)ie (Sc^on^eit be^ menf^lic^en Stöxptt^ unb bie Ueberein^

jlimmun^ aller X^^eile ^at fcJ|on x>ox meijirern So^^rtaufenben

bie ^ünftlet loetanlagt, bie g}to))ortionen )u etmitteln unb

fefte ©efefee aufaufieHen* S)ie ftgt^})tifd^en IBilbl^auet foSen bie

ganje 5lört)erldnge in 2IV4 X^eile abget^etlt unb nad^ biefem

Wta^t fo genau gearbeitet ^aben, bafe jtoei an üerfc^iebenen

Orten befinblic^e Äünftler nac^ bloßer 3JJa6angabe im ©tanbe

maren, bie einjelnen Partien einer 5{oloffal{latue aud)ufü^ten.

ae^nlid^eiS ^at aud^ ^oU^ftet au» Siti^on, ein S^tgenoffe unb

Stibale be« ^^>ibia§, angeftrebt, inbem et in einet gigur, Aanon
genannt, aUe Siegeln be^ menfc^lic^en ^ör))erbaueS nieber^ulegeti

fuc^te.

^et tdmifd^e 6d^tiftfteEer unb Slrc^iteft ^ttru))iud, beffen

@(^^ttften auf und gdbmmen finb, ^at bie bemetfendloett^eften

$ro|)Otttimen twi^rfc^einlic^ nad^ ältem griediifdE^en TOitt^ieiluns

gen i^erjeic^net, 6inb biefe Siegeln auc^ nic^t gan^ ^uüerläjjig^
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fyiUn pc biH^ ben @timb qckc^i 311 fjjÄtetn ??orf^ungen, toel(^e

namentli^ Seonarbo ba Sßinci unb 2ll5red)t i)ürer mit ©ifer

unb glüdlic^em Erfolge gejjftogen l^aben. neuerer S^it \mv

e0 SBxncfelmann, hjeldj^cr bie Unterfud^ungen tüieber aufgenommen

imb mtt bem il^m eigenen ^d^arfjinn gefi^tbett l^at; folgte

eine anfe^nltd^e Siei^ bon X^eoretilent aitö oOen Stationen^

mel^e fic^ in^gefammt an bie fc^önflen SBilbnertoerfe beg 9llter=

t^funt^, namentlid; an ben Saofoon, bie Mobibengru^^)e, ben

Xt)oIlo toom S3elbebere unb bie ^ebiceifc^e SßenuS (;ielten, it)obei

bie )l0ei le^tem @tatuen getodi^nlid^ ate Sotbilber für nvlinn«

It^e unb tt^eibtid^ Sd^dn^ aufgefiellt tDutben.

®ine 58e^ued)ung ber ja[;lreici^en 311m ^f)eit fe^r ^erbienfl^

t)oIIen Arbeiten, meiere ftc^ mit ben ^ßer^ältniffen ber menfc^tidjen

®eftalt befd^&ftigen^ mütbe t)on unferm tjorgeftedten 3^^^^

filmen; im ganzen fUmmen aDe gotfd^er botin übetein, ba^ fie

burd^ ein aud bent ft5t})et felbfl abgetetteteiS 9lag, aU Siop^--,

©efi^t^-, S^afen- ober gu^längen, bie toerfd^iebenen X^eile be*

(limmen. 2ßie bei berartigen Unterfnc^ungen ju gefc^e^en

i>f(egt, mürben bie aU muftecgültig anetfannten ©cul^turtoerfe

mit folc^ec ©enouigfeit auiSgemeffen unb jergliebett, ba| man
©efo^r lief, ob ber pffe bon SRegeln bie Äunft felbfl ju Der*

geffen. $Die 3lrt unb Beife ber ß^igonen, aHeg §eil in ben

3flegeln ju fuc^en, tvar Urfac^e, bafe man auf ben feltfamen

@eban!en t)erflel, eine <5d^5nl^eitdlinie ermitteln }u tooüm, toogu

bereite SSindebiumn bie Anregung gegeben ^otte.

eine einfädle Sinie aber^ mag fie nun gerabe ober toie

immer gebogen fein, tüirb tüeber al^ fc^ön, nod; aU ^äfeUd} be-

jeic^net tüerben fiJnnen, U)eil biefe beiben ^igenfc^aftcu ein !!8er=

tföitadi bebingen^ toeld^ed nur burc^ ^erbinbung mehrerer Linien

}tt einem (Ban)en l^erborgebrad^t werben (orni. ^ liegt )u

Xage, ba^ eine eigentliche ©c^ön^eitdlinie nid^t e|i{lire, bag eine

unb biefelbe ßinie je nad; üerfd)iebenen 33erbinbungen and) ganj

t>erfc^iebene äBirfungen ^ert)orrufen unb ben entgegengefegteften

ätoeden bienen Urne,

Ste^nli^ berl^ftlt ed ftd^ mit ben geometrifi^en «Brunbge«

llatten, ben f^äd^en toie ben ft9rt>em; biefen Silbungen ift iwat

ein geioiffer Slusbrud eigen, tüelc^er unter allen 33ebingungen

berjelbe bleibt^ aber burd^ Q^rbgent)er^aitni)|e unb ^^fammen-
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fteffungen mcfentlii^e TOobiftcationen erfahren fann. SCn unb

für )id) madjm bie regelmäßigen geometrif^en gormeu feinerlci

2lnf^)rüc^e auf ©c^ön^eit: ber 5lrei^, ba§ gteid^feitige ^reietf

unb Ouabrat, b^ SBürfel, bie ftugd unb ^l^romibe laffen nur

mit ftd^ felbfl einen Sergleic^ au unb ^dren bei ber gertnafien

Serönberung auf, ju fein, tua« fte ftnb. 6s fann basier, toenn

au^fc^IiefeUc^ bie gorm im 2luge behalten tt)irb, t)on einer Jc^ö*

neu Älugel feine 9^ebe fein, toeit e§ feine ^äfelic^e gibt.

mir jebod^ bie ^^aratterifMf ber toi^tigften ©runb-

formen erMern^ ^aben tmr unfere Sufmerffamleit ben intimen

^^ie^ungen ^tDifc^en garbe unb ^orm auautoenben.

SJer)oanbt{((ia{l im\i^tn %oim mh gacbe.

<S9 ffl im Serloufe btefer 9b^anblung angebeutet loorben,

bafe ghjifdjeu garbe unb gorm ein entfd^iebeuer, aber noc^ uner--

grünbeter 3wf«w^»«^"^>öng befte^fe unb bafe biefe^ ^Ser^ältnife im

^inerol^ unb X^ierreic^e am beutUd^flen tua^r^une^men feL

^itt tute bort jeigen bie ®ebi(be ber unterficn (Entioide(ungi^

ftufen, bie (Srbarten un£b amori^^en ßJefleine einerfeit«, töie We
,

3nfuforien unb äßeic^t^iere anbeterfeit^, ä^öteic^ gorm= mie '

garblofigfeit; mit gune^menber Stu^bilbung ber ©eftalt getoinnt

auc^ bie ^^arbe ein entfc^iebener«» ®e)>r&ge.

IBei ben 9RineraIien beginnt mit ber Str^^ifotion augbic^

bie formen« toie garbenenttwidelung, bei ben 3i>o<)^9ten unb

TOoHu^fen mirb biefe Uebcrgan^eftufe burc^ 33i(buug beil Älo^fe-S

angebeutet, ©e^r wenige ber in großen 3Jlaf[en auftretenben @e=

fteine beft^en reine färben, biefe fommen jumeifl in ben Zxopca^

Unbem t)i>r. Sm ^Auftgflen fielet man gelblic^, grünliche unb

rot^grauli^e Xbnt, getoö^inUd^ nad^ ber tit^ten Seite (gegen

SBeiß r;tit) gcbrod^cn, feltener gegeti Sd^iuarj. Tie fr^ftallini^
'

fd^en 3J^annor= unb ^^]orp^>t;rarten fpielen in allen mögUd)cu

garbentöncn; and; bie 6eri)entine, ©ranitc unb ©^enite geigen

mannic^faltige 6(i^attirungen, boc^ enttuidelt teind biefer @cs
|

fieine eine Dofffommen tntenftt>e f^rbe. (Srfi bei ben ^atbebet-

fteinen fommen tröffe gcjattigte Jai^ben neben ben mannic^faltigi

ften ÄrvftaUijation^formen üor, jo an ben Slmetjfgiften, gefhmg^-
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acf^aten, S3anbia6j)i}en ii. a. ©anj reine-? tiefe! 331au (im

HJHneralreid^e bie fcltenfte garbe; finbet fid^ nur im £afur(lein,

tDelc^er baS Stautenbobetaeber ^ur (Srunbfotm ffcd unb bod ec^U

Uteamarinblou, bie unüi&ettcoffene SKoIarfoYbe, Hef^. (Siiiite,

gdfeot^e, rotl^e unb biolette ^öne bon ou«0e^)rÄgter ^ntenfität

je^ien mir an ben 5a^lreic^en Varietäten beig r^omboebtijc^en

Quarje^, an bem ß^^alcebon, Rarneol, Dn^j u. a.

6e^r rein auSgebilbete ^iTt^fiaSe |dgen bie ®emmen obet

eigentlichen Sbelfieine, toeb^e bü üfm Surd^rt^^tigfeit bie färben

in befoiÄetm Slanj leuchten laffen; obenan flehen bie Äoninbe,

ber prächtige farminrot^e $Rubin unb ber blaue 6av^t;ir, beibe

bem Orient angc^örenb. 2)iefen rei^t fid; an ber in fec^^jeitigen

$ndmen unb auif in ät^omboebern fci^fiaUifirenbe pwmi\d)c
Gmaragb mit miimhax gtfinet %axb^, ber bobelaebrtfd^e Sra«

nat, ber ^^roj), ber Xopa^ unb mehrere anbere, fotool burc^

(Blanj unb §ärte toie burc^ toec^felbolle^ garbmfjjiel au^ggc^eic^^

nete ^belfieine.

Xeben ben hemmen unb ^Ibebelßeinen ^erge^enb^ Uf^aup-

ten bie 9RetaI[e eine {iemlid^ unabhängige Stellung^ fotool ^in^

Itc^tKd^ ber gorm tt)ie ber garbe. S)te Metalle fr^ftattipren

jiüar nad; bemfelben ©Aftern Ujie bie übrigen 9JJineralien, neh=

men aber auch oft t?er5ar)utc ober feber- unb jjflanjenartige

Sbtmen an, toie bad ^U^hiS^\(x^, bod Silber unb ber Sintis

monglan^. ßine befonberd h^borragenbe ©igenfchaft ber SRe«

tatte ifl ber fogenannte 3J?etaIIglan3, wetd^er jtoar fc^on an

bielen ©rjcn getroffen rt)irb, aber erft am tjerarbeiteten ^etatt

in üoller S^ärfc ^ert)ortntt. ^er ^Ketattglanj berlei^t nid;t

aDein ber garbe bei3 eigenen 5{ör))erS ein burc^auj^ ))eränberte^

Snfehen, fbnbem fleigert anbere ^rben, toüd^t auf glatte me::

taOifd^e gläc^cn aufgetragen n^erben, bi^ auf ben höd^ften @rab

bf^ feuchten!.

^ie Hrone aller mineralifd^en 33ilbungen i\i unbeftrittcn ber

3)ianiant. ä&ihrfd^einlid(f loegetabilifd^en Urf))rungd^ kourbe er

bisher nur in O^inbien unb SrafUien im aufgefd^toemmten Sonbe

gefunben, unb imx flet§ in ÄrVftaHform, gcipöhnli^ aU Dctaes

ber ober ^etrafontaoctaebcr. ^er gefdbäfetefte «Diamant ift farb-

los, burd^fid^tig unb ioafferl;ell; feine ©trahlenbred;ung i|l na^eju

)t9eiunbeinhalbmal grd|er atö bie bei^ SBafferiS, er trofe

Digitized by Google



80 UL 9IUbtttig unb <5(arafterifHt ber gfomen.

feinet ^arbIo[ii]!ett ale ^(eii mit Inbegriff t)on SBei| ittib

©c^ipatj in ber t^ollenbetften ©d^ön^ieit erfd^eincn läfet.

®iefe 2Inbeutungen büvften genügen, um ben ^aralleliiSnuiö,

tDeld^er gtoijc^en garbe unb %s>im toie ^if^en ben S^aturreic^en

^in)ie^t> anfd^ltcl^ }it tnoii^eiu 5D{e imtetflen Sittttridelungd«

ßufen geigen eine burc^ge^enbe %oxm^ rnib gdrblofigfeit; nfit bet

allmftl^l{<l^en Steigerung ber ^orm nimmt bie ber ^arBe

3U, foba^ ben SKarmorarten unb fonftigeu fr^ftallinifd^en ©e=

fteinen, ben ^albebclfteinen, 3)ietallen unb (hemmen je entf^rc^

(^enbe 2;|fiergatiungen gegenüberfie^ 3n ben ^d^em Orb-

nungen ber 9iotur^ mmenüiäf bei ben Söugetl^ieren^ nehmen bie

motten matetteDen färben unb baS ftarre geometrifd^e ©efüge in

ä^jnlid^er SBeife ab, tüte fte in auffteigenber Stnte zugenommen

l^aben^ bid an ber menf^flid^fen ©eftalt unb am £)iamant toieber

Satbloftglett eintritt

SSiie aber ber 5Diamant l^infld^tßd^ feinet tlrf))runged unb

feiner ©genfd^aften eine ©onberftellung unter ben ©efleinen

einnimmt, fo fte^t aud} bie menfd^lic^e ©eftalt ifoUrt auf beut

@i))fel))un!te, aUe übrigen ^e{c^i^))fe überragenb in Segug auf

formen.

S)a| l^ier lunftd^ft t^mn inbogermanifd^en ober laulafifc^en

Stamme bie Sebe ifi, bafe We mongoUfd^en unb ät^ioj)if4en

^iaffen mit i^ren Unterabt()ei[ungen in SBejug auf förj)erlid^e

©ntmidelung ungleich tiefer fielen, toerben toix in ber golge

aui^fü^rli^ gu erörtern ^oben.

SSorlfinfig fei nur bemerft, ba§ ber ftfinfUet fid^ fd^merltc^

3U ben Slnfd^auungen eineiJ ©artoin befennen toirb, toenn er

au<^> me^r jebcr anbere bon bem großen S^laturteben unb

bem allgewaltigen ^aud^e @otte§, toeld^er ha^ (Sanblorn ber

Sßüfle, bie ai^eereiSmellen unb bie barüber l^inbraufenben Stürme
in Setoegung fe|t, überjeugt ift. Ob nun bie SBett i^ Ut«

ff)rung einer einzigen Sd^ö^fung t)erbanle^ ob mehrmalige

Sd^öpfungen flattgefunben ^aben, ober ob ber gegenwärtige 3«=

ftanb bie golge attmäl)lid^er Umtoanblungen fei, finb ^agen,
an beren £öfung ber ^ünftler fld^ ni^t bet^eiligen fann unb
barf.
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Sebe SSred^ung ber geraben 2mc, ©cfe ober SBiufel genannt,

trägt ben SluSbrud einer getoiffcn ^ärte, to^^l^alb man mit bcm

Sorte edig nic^t feiten ben JDbtngel genügenber Durd^bilbung

Sdten bem Sefd^er entgegentreten, um fo mel^r n^irb bie migen^

beleibigenbe ©igenfdjofl ediger ©egenjlänbe auffallen.

äBirb ber ^infel burd^ ipin^ufügung einer britten £inie )u

einer %Uii^t abgefd^bffen, entfielt ha» S)teied, bie einfoi^

ber (Seßalten, to>eU^ in UnfUetif^er ^inftd^t boburd^ Bemerfend«

loert^ i% baB [ie in Itegenber SteH^ng einen anbem (S^arotter

Mi^ in aufred^ter.

SBtr nfiffen tmi^ bei ben folgenben SrMertmgen bet ard^
tclfamifc^en KuiSbtiidBtQeife bebienen unb bie Sorte ,,&tunh9

xii, ^ufri^'' gebrmtd^en, um ba^ £iegenbe 'oon bem aufrecht

6tel^enben ^u unterfc^eiben.

@ine breiedEige (Srunbform ift unter aSen ä3ebingungen

ioiberüc^ unb tonn in unabhängiger Stellung nic^t gdvaud^t

tveiben« 9Ran toergegenmOrtige ftd^ im Seifte ein breiedigeft

§au3, ein breiedtige^ ©ernac^, unb ioerben bie gerügten Uebel«

ftänbe, Unru^^e unb ©d^roff^jeit, o^ine toeitere ©rflärung an

herantreten. Qm Slufriffe ober verliert bie ffireiedföform (bod

^jMifiäfpMißt Sreiedt borauiBgefe|t) irieM Don il^rem ob^len»

ben eeinrOge unb Inmt unter ttm^äuben fogar red^t angenel^m

erfV^en.

S)ie älteften Äunfigebilbe, toetd^c n)ir fennen, 3^umulu§ unb

$^ramibe/ finb nac^ bem $Dreiedt errichtet toorben, ebenfo t>c^

Seit, bif er^ vmi^liäiii äS&o^nung* Siefe iBoulverte beftlen

ein unru^igeiS unb unDoIenbetei» Xnfel^en, todü^ befimben»

aufföttt, toenn bie Steigungen ftd^ bem SBinfel t)on 45 ©raben

nähern, ^enfelben ©inbrud rufen auc^f bie ^)^?ramibolen (Sruj)^

tiimdtegel l^erbor, benen man in )>ul!anifd^en ^errain^ i^äufig

iegepet unb beren Knbltd ben jffianberer oft »el^r ermübet

dt eine trofUofe 6anbfl&<^.

®n ungleid^ gefälligere^ 2inienfi)iel geloä^iren jene ©reiedt*

formen, beren Steigungen enttoeber ber ^orijontalität ober bem

SerticaliMui» onnA^em. a)ie soeriöngte ber got^ifd^e
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^^urm, beibe fel^r fteilen ^^ramiben nad;geb{lbet, gehören

beu tiollenbetftcn ©r^eugniffeu ber SBaiifimft, toie anbererfeit^ ber

{lad^ breiedige gried^iffl^e ®ielbel bie l^atmoniet)oIlfte aUet SSe^

bedfungsfonnm batbietet. ®ut(^ Sttotbnung bon berfc^iebenett

3(ul(abungen, al^ Slfroterien, ©iebelblumcu ii. bgl. fann übn=

genS btc ben fc^iefen £inien imietpo^nenbe Unruhe tue{ent(i(^

gemilbert iüerben.

S)a| mittlere, bem äBiitlel bon 45 (graben bertoanbte 9Iei«

gungen ben (EC;aratter ber Unruhe in biet l^dl^erm @rabe an ftc^

tragen aU Peile ober flad^e, rü^rt jum ^etl ba^er, toeil fold^e

Sinien in bem ^efc^auer ba§ ©efü^l ber Unfid^er^eit ertoecfen:

man bleibt im S^^ifcl/ ^b bie bön mittelfcbiefen Sinien um^

f(i^loffenen {formen fid^ aufrid^ten ober ^ufantmenfaEen moHem
abid^ nehmen beroi^ güd^ ba^ Sid^t am flleid^mft|igften

auf tntb finb bem ®(^a(tenn^fel am toenigflen ^ug&ngli^. ^
mag bie ©onne am ginnament [teilen rt)o immer, ein im SBinfel

toon 45 ©raben anfieigenbe^ ^ad^ toirb flet^ monotoner au^fe^en

aU baiS flache griec^ifdjfe ober bod {teile got^d^ S)a(l^ unter

berfelben SMeud^ng.

Kei^tecf, Sürfel, Solbii*

2)ai» i^tedKge Sieredt nimmt miter aBen Soitformen ben

erflen 9lang ein, mag ^ mm atö gleic^feitigeiS regnUrefS Otto«

brat, al^ Parallelogramm, ober in ^erbinbung mit anbcm
gormeu auftreten. (SBon ben t)erfd^obcnen ^ßierecfen, ^^omben

unb Ä^fomboiben fann l;ier feine siebe jein^ biefe giguren be^

fle^ aud Steiedkn unb fuib nad^ ben olen erlUctett äiegeltt

SU toürbigen.)

^em gleid^feitigcn regulären Sßierecf, ijorjug^toeife Duabrat

genannt, ifl fotüol im ©runb^ loie lufriffe ettoo^ Slbgef^loffene^

«igen: e§ getoä^rt ber ^^antafie ioenig (5j)ielraum unb loeifl

}U0leic^ auf ben SRitteltmidt ^in^ to^^ quobratifc^e &mä4tvc
iDeniger tool^nlid^ finb aü Unglic^e. %0t ffio^ unb €t)eiff»

jimmer emipfie^lt fid^ baS üuabrat nid^t, befto me^r für 83ors

fallen, ßabinete, ^rej)j)en^äufer unb ä^inlid^e me^ir ober minber

felbftänbige ^äumlid^feitm. &tt>i^ ^outoerfe mit quabraiifd||eu

«
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' SninMffen f^hm ein attf)>alenb unabhängiges ^nfe^en, koeld^e^

Iei(^t in 2)^onotonie übergebt, iüenn feine giügelbauten ober

imiigftenö SRifalitc i^ortreten. ?yür ©ebäubc üon fleinen ^inien=

iiomn eignet ficfi bie quabratifd^e (Srunbfonn beffer; befonbeti^

tmn gilt, eint g»|e Sno^gie oui^ubtüdeit; für 2l^ütme,

faMIotb» unb berM Soitlii^ettcn ifl bo^er biefe %om befim«

beri^ angezeigt.

3m Slufrife erfd^eint baö Ouabrat einigcmtafeen ^art unb

fogar berb: too bie ^^Inmenbung unumgänglich geboten ift^ toa&

in 6täbten nic^t feiten \>oüoxmi, ifl ed immer itcoäftn, eine

qnobrotifci^ gfU(^ burd^ Iräfttge fenl« ober timgered^te bliebe::

Hingen ju gerlegen. Cluobrattf(he ®wr<h6red^m!gen, %ifiJixm,

' Sanfter unb ^n;orc finb naturi»ibrig: folc^e ^Bautl^eile follen

jeberjeit ber menfc^lichen ©eftalt angcj)a6t fein, toeÄ^olb ii(h

l&nglic^e formen t)on felbft loorfchreiben.

tbiglefal^ günfUger bod Ouabrot geigen fUh We Siedet«

ede, beten angenebmfte SSerhÄltniffe t^ieite burth SetboWjelungen

be^3 ^ieredeS, t[;eil^ auS ben ®iagonal= unb 2öürfelfd;nitten

^letüonnen toerben. 3m ©runbriffe bietet ba§ Parallelogramm

ben SSort^eil, bag bie Letten tjerfd^iebene ^Infid^ten gciDÄ^tw,

folglich ber älufbau grd^ere aRonnii^faUigleit entioiddn U|t
ab eine ^letd^feittge ürunbgefiolt. Cd gib ob igau^tbebingung

eine^ tjut angeorbneten 33auh)erfe§, baj baffclbe feine ganj glei=

I

c^en Slnfic^ten barbiete, foubern bie SBorberfeitc me^r aU bie

Menfeiten ausgezeichnet toerbe, meiere 2lnorbnung auch ber

menff^lidh^ ftdrt)er einf^AIt ffiie ^iet bie reif^gefi|^<te

trifte grontfeiie ab 6eite be9 XtiibnidEi», bie in ben Umriffen

jtoar gleiche, fonft aber fehr öereinfad^te 9iü(ffeitc als Seite ber

3luhe unb bie unf^mmetrifchen 5Rebenfeiten als (Seiten ber ^Betoe^

gung an^ufel^en {inb, fo foU aai^ bod Skb&ube benfelben Siegeln

eiilf|»ed|en.

9M^tere ^u einem 0an§en aneinonbergerethte ober tierflod^

I tene Parallelogramme bringen bie günftigfte 3Birfung h^^^^^r,

toobei man entmeber ein längliches Sfled^ted als 3Witteltract an*

nimmt unb biefen recbts unb linld mit fleinern in bie ^öhe ge«

I

teilten $ai9iHond ftonhrt^ ober an einen re^^edigen

I

Vtteaau ttid>rige f^lügd anreiht. SHefe Slrt bon Serfe^ungen

iKht^^ger ©eftoUen lägt [ich ins Unenbli^e t)ariiren, toobeiaEe
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atd^ttdtonifd^ SKAenmgen, att 6ftulm« unb ^j^eiUtficBttngen,

lenaffen, 35alfone w. f. to. reid^Iic^e SSertocnbung finben nimeit.

S3ei Slnorbnung einer gront)eite ober ^au^tfa^abe gilt alg

unum|iö6li(^>e SSorfc^rift, bafe bie Slnja^l ber ^urc^bred^ungen

eine ttngerabe, bie ber 6tü|en eine getobe fei, auf ba^ ein

acd^ttAonifd^et 9ltttel)>unft gefd^affen tnecbe. S)ie Siebenfetten

ober foSen bed 9HtteIf)uidte0 ermangeln« imb ettiHi» imru^ig

ausfegen, tpeS^alb ftd^ eine gerabe 3<i^^ ^on ^urc^brec^ungen

emt)fie^ilt.

^ad Parallelogramm tt^ar t)on je bie beliebtefte Stouform,

gletd^ bertoenbbat tn Afü^etifc^er n>ie utUttarer IBe^ie^ng.

Sogenlfatie, ftret^^ ftngeL

SBei^l^ett ifl ber binrl^frrfd^enbe Sbtöbmd aKet Segenlimen,

forid^e ben ©egenfa^ ben Sden bilben. ffite bod l^&ufige -

einbringen t>on edigen S3ilbungen ^ärte erzeugt, it)irb ein Ueber--
\

mafe t)on ^unbungen ein toerfc^toommeneB Slnfe^en ^jerbeifü^ren.
'

Sieben ber ^eid^ffeit i{it ben SSogenlinien ftetö ein gennffer (^rob

bon Unruffe eigen.

SHe loid^tigfle aSer ^ogenlinien ifi bie|enige^ toeU^e fic^ in

gteid^leibenber (Entfernung um einen 3)littelj)unft bett>egt unb

in fid) felbft jurüdfe^rt, nämlidf) ber ^rei§, \oz\6)tx im 3l(ter=

tl^um ate bai^ ©innbilb ber ^öd^ften ^oHenbung, h)ot auc^ ber

^4^fung ongefe^ tourbe. SelbfUinbigleit unb älbgefc^loffen^

l^eit, Sigenfd^aften, toel^e tnir fc^on am glei(^feitigen jQuabtat

bewerft ^aben unb bie äffen regelmäßigen ^ot^gonen eigen finb, i

befifet bie ^rei^form im l^öd^ften ©rabe. 3n einer runben ^affe

toirb ber SSefc^auer unn)ifffürlid^ in ben 3Jlittelj)un{t gebrängt,
:

ed gibt feinen anbern Ort ber Setrad^tung. 3u biefen (S^tgen»
|

fd^aften bmmt no(^ ber Xndbtnd beiS StoI^eiS, bet 8ei»0t)ugini8.
|

ttm biefen C^oraftet nid^t %\x fc^n^äc^en, tmrb bie Jhei0form imr
au§na^)m§lt)eife angutoenben fein, nämlic^f bort, too gilt^

'

^ö^fte ^ra^t ju entfalten.

SBeld^ unüergeßlid^e^ S3ilb getoä^rt bag große SRunbfenflet
|

bed @tra|burger %miA, ioie fel^ toftrbe ber Cinbtud Mcbloffen,

;

toemt mehrere folc^e Silbungen nebeneinanber angebracht toftccn.
i
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S)et (Mtauäf t>^ Ateifed ifi ein fel^i: Detfd^iebetiet^ iitbem

fottd Me ganje Sitlellinie, ^Auftger jebod^ bk X^eile, ^aUtreife

unb Segmente SBertoenbung finben. ^abei ergibt fic^ toieber

;rt)i)c^cn bem ©rimb- unb Stufrifje mand^e 33erfcf)icbcn^eit. ^ie

ilugel felbft ift für fünftleriid^e 3toecte beinahe unbrauchbar: berni

ivetl i^r S^e^unb fe^lt^ ifl bie Unabl^Angigteit }u gcoi,

m Sout^eil ober aB 0ati)ei» get^roud^t toetben gu tötmeti:

bfflo t)ermettb6atet etfc^ebit Me $alb!ugel, eine ber annel^m«

lüpften unb jiDedmäfeigften 2)eclung^^ unb ©etüölbeformen.

^em ©ebrauc^e runber Orunbrifeformen fte^fen (tüenn man
t)om SefUitigdbau abfielt) allerlei ^inbernilfe entgegen, benn bie

^iunbimg loettrftgt fu|f ft^Uc^t mit eingefe|ten fettt' tmb toage^»

' m^ten Sinien. S)ie angebrachten genfter unb X^ttten erzeugen

unangenehme ^lu^fc^nitte an ber ©^linberform, aufgefegte ^öer^

bac^ungen unb ©imötoerfe aber flehen an ben Seiten toeiter ab

in i^rer SWitte, unb Zubauten laffen fich faum mit ber 3)^ajfe

in ^ofmonie btingen. Wä ridh^^ (Befühle ^aben bie ©riechen

Shtnbtem^el gan^ offen gelaffen unb bie Stväpipü frei auf

Sduten gebellt, toä^xcnh bie S^lömer au^ bcnfelben äflhetifchen

©rimben folche ©ebäube ringsum mit tjieredtgcn 3}iaucru ab=

i'dibffen unb bie innere Beleuchtung burch Dber[id;ter beiuerf^

Mtigten, toie }. im ^t^eon )u 9m. Suf biefe SSÜeife

touvben ^tet tote bmrt bie flörenben Serfchiebungen gerabet

' SimÄtoerfe i)ermieben. Uebrigenö toirb bei einem offenen Sfhinbs

tcmpel bie Säulenftellung eine fe(;r enge fein müffen, bamit bie

ir(httoak>e nid^t bro^enb überhangen.

3m aUen Stont toar bai^ ^olbrunbe ®emad^, bie (&£ebta,

fehr BeHfbt, foiool att SefUngetung eineiS ®efellfchaftdfaaled

toie alg gefchloffene^ Sprechsimmer. Unter bem 9lamen Tribüne

ober Sl^fi^ UJurbe biefe gönn in ben chriftlichen ilirchenbau auf^

genommen, too fie, ba Durchbrechungen bermieben loerben fonn^

ien, mU ätedjft eine bek)or)ugte @tellung erhielt. älU Snnen^

toum ^a^t bie ftrebsfimn nur für Xnotbnungen erfien 9tangei9/

für Äirdhen, ^ra^tfäle, SBorhaffen unb folche Stämnli^teiten,

too alle architeitonifchen £inien fich unbehinbert enttoideln fiJnnen
'

unb leinerlei ^ebenbebingungen eingreifen.

3m Xufriffe bient ber ilteid nur aU Decoration unb

ber fh)I)eflen 9xt, nHe gelegentlich Stofettenfenfiecd
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tenbem Sutd^mejfer ttut aitSttol^mdloeife gebrauchen ftnb,

ttttnen bod^ frei^förinige Ornamente im fleinen ®enre, ^. bei

^af^ettirungen unb ä^nltc^en älu^ftattungen^ mit ^ortl^eil onein^

anbergerei^t merben.

Unter ben ftreidt^eilen t>erbient ber ^albfreid bie l^dd^fte

Sead^tung, gteictife(;r tuegen feiner ted^nifd^en ttrte (ünfUertfd^en

^orjüge. Äeine anbete ^ogenform fd^liefet fid^ fo innig an

gerabe £inien an unb getoä^rt im ^ufriffc ein fo befriebigcn=

beö SBilb. '^ßon ben SHömern, hjelc^e ^uerft ben ©etoölbebau

im Arolsen amoanbten, tourbe aitöf^lie^lic^ ber ^lUreU ge»

braucht: biefer liegt Srunbe bei i^ren Srüden^ SBafferleitiui*

gen, ®^>renj)forten unb l^attenartigen Einlagen.

S3ei allen ^ogenftettungen, mögen fie conftvuctiüer ober

ornamentaler 2lrt fein, gUt erfte§ ©efeg, bafe bie Mmp\exs

linie (nAmlic^ bie Sinie, auf tDelc^ec bie Sogen aufft^en) leine

Unterbred^ung erleibe, fonbem ffir bie gange SIninfbntmg bie

gleiche verbleibe. SBeite unb <pö^e ber in einer fmtlaiifenben

Stellung augebrad;teu Söogen !önnen nad? fünftlerifc^em (I*t=

meffen n)ec^;fe(n, o^ne ba^ bie Harmonie leibet, jebe 2(btoeid?ung

toon ber angenommenen £ämt>ferlinie aber ruft ben @inbrud

mangelhafter Stabilität ^erbor. ®ana befonberi» tvirb tmfer

®efüi;^t beleibigt, ioenn bie ^etüölbebogen ftd^ nid^t in reinen

Uebergängen au§ ben fenfred)ten ©tü^en enttoideln, fonbern

mit biefen Gcfen bilben, \vk unter anbein in ber englifc^en

©ot^if gefd^ie^t, wo bie k}erf(itfiebenartigften gebrüdten unb ge«

f(^n»eiften Sogen beliebt getoorben finb.

3m Srfidenbau ftnb bie Segmente unb fonfligen flai^en

SBogen unentbel)rlic^, I;icr gilt ebenfalls ba^ ©efeg, bafe bie ge^

n)äl)lte Äämpferlinie nic^t berlaffen luerben barf. 6ine Slnein^

anberrei^ung »erfc^iebener SBogenformen, j. eöijjtifcf^er, ^alb*

freidftoniger unb jegmentartiger^ foKte unter (einer Sebingitng

ftattfinben.
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lUkiliNNe Sbmlifimeii«

3e ^ö^er ber c^riftltd^e ^irc^enbou fid^ entkoidelte unb bie

SHatimanforberungen fic^ fieigetten, um fo mel^t tnulte man debac^t

feilte ein für aKe Soriommniffe taugltc^ed ®elDöt6efi^flem et«

ftnben. S>er igatWretebogcn, toeld^er gleichartige ünb qiiabra*

tifcf^e 3^äume bebingt, fonnte ben \id) ftetgernben 'Sebürfniffen

aümä^lic^ md}t mc^^r genügen, unb e^ fanb ber 6pi|bogen ©in^

gang, toeil biefer nad^ Sebarf me^r obet koeniger in bie ^ö^e

gejogen toerben (onnte. Set 6}>i|bi)gen ge|f0tt attdf<^lie|li(^

bem @et9dtbebau an unb geM^tt ^et einen ebenfo fft^nen

mic ^armonif^en Slbfc^lufe: bebeutenbe Ueberbö^ungen jeboc^

verträgt biefe gorm md)t, benn fobalb man bie ©etüblbelinien

. über ben Sßinfel toon 60 ©raben ^inouffü^tt, entfielt ein un*

! tul^tgeiS, be&ngfügenbed Slnfe^en. umgefel^tten %a\lt abet,

I nftmli(^ bei gertnget (Sxf^bf^mq fibet ben ^albtrei^, erfc^etnen

bie <Spi|bogen fc^inerfdUig. "I^ie bem 2luge h)ol)(gefälIigPen

Spigbogenlinien näbem fic^f bem aud bem gleic^jeitigen ^Dreied

befc^tiebenen ^Dgen.

3m Setlauf bet 6))ftttenaiffan€e ^at man ben S))i(bogen

^a^form einzuführen berfuc^t; boc^ f^rec^en h)eber ted^*

mfcf)e nodh fünfllerifdfje ^lücffichten für eine foIdBe SSertoenbung.

5Son ben gerunbeten 2)achfonnen toerbient nur bie h^lbfugelförs

mige emt>fo^ten pi metben, nämttd^ bie Stvappd, ioelc^e ben

^rac^tbott^en atd^iteltonifd^en (Schöpfungen bei^i^fti^Ien ifl.

Um bic SBirfung ber Rup'pti fteigern, toirb fie gern

I

übet ben ^albfreiä erhöbt, eine ebenfo im^jofante aU materifche

germ, toeldhe inbe| gleid^ atten tunben @ebilben ifolitt ^
,

flehen f^cA.

i 98et bie Stnppdn ber ©anct-^etetdütdhe in Mom obet bei^

i ©ome§ ©anta^3Jlaria bei ??iore ju ^^«^^^^^5 Ö^f^h^/ ^^^^

, übet alle öefchreibung majeftätifchen 5lnblid für immer toor

Sttgen behalte unb bie 6dhöpfer biefer jlunßmetfe ben begab«

ie^ SRannem aOet ^ütm bei^fth^en.

^er Äu^)^)elbatt eignet fid^ nicht für !leine 33erhältniffe, bei

^urchmeffetn bon ioeniget ald 30 gul betliett bie gotm ihte

I

SAeutung.

«tt OiwibtiKtfcm tmttbe bie Cftit^fe im Xffeatetbau fd^on
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\m SoiSittattfettbcti oitgetoatibt: bod itat)i^tl^eatet bed glatmid

in Stent, Cofoffeum genannt^ ouSgefül^rt att>if^en 40-— 80 tuu^

S^riftu^, ge^iört ju ben SBelttDunbem. ®a8 SHeuJere biefe«

®ebäube^3 ^eigt allerbing^ manc^ierlci Qnconfequenjen, iüclc^e

man bei ben X^eateranlagm ber ^eugeit baburc^ i;)ermeibet^ bag

bie ellit>tifc^e @ninbfotm mit einem tec^tedigen Xufbou tmt^üSt

loitb.

2)le ^dl^ont, ^rtimen^ SMta imb Pfeiler«

5Dte tegelmft^en Sieleile unb (»tidmotifd^qt Silbungen

etl^eBen erft in bet (i^ttfUi^m Smdimf^ loielfeiiige Serioenbung.

Slug bem ^Itert^um finb nur menige Seifpiele polygonaler S3au=

ten befonnt, unter benen ber ad;tfeitige, öon Slnbronicu^ ^i^ixf^d

fU& um 170 ^or G^riftuS erbaute %^um ber SQBtnbe in S(t^en

bad ättefle fein bätfte: ein feltfameiS tu a^notoif(|ien unb

fSalifd^en Beeboii^tunoen eingertd^teted SebOube. SHe 9Uhner

toibmeten ben Polygonen größere Slufmerffamfeit: ba^ ^ant^eon

in ?Rom jeigt im Innern, ber {ogenannte 3[uj3itertempel in ©a^
lona (ßpiüatco) an ber lu^enfeite octogonale SUtorbnung.

ffiemt man bon ben berfc^iebenattigen CanneQnmgen ber 6AuIen
abfte^t, fd^einen im Xltert^um nur ac^tfeilige ^ot^gone bemt^t

toorbcn ju fein.

dagegen gelangten fc^on in ben erften Sa^r^unberten be^

(^^(ißent^umS bie t)iele(Iigen Einlagen ju groger (Geltung unb

ed tDUtboft neben bem Octogon ond^ bod @ed^ds, Keum, S^t^,
3MI^ unb Sed^jel^nedt unter bte Sauformen aufgenommen, loie

h)ir an ben Äir^en (San=S8itale in Diabenna, ©anct=®ereon in

£öln, 6anct=3Jlatt^ia^ in Kobern, ferner an ber 3Jlünfterfird;e

S^lac^en unb t)ielen fa))ellenartigen Saukoerfen erfe^en. häufiger

nod^ ate in unobfiAngigen ®tunbfavmen treffen mir bie ^ol^^^

gone ott beigeorbnete Zueile gro|er Aird^enbauten, nomentOd^

aU G^oranlagen. S)er aus fünf Seiten bcS ittd^tedfs gezogene

ß^l^orfd^lu^, toelc^er im breije^nten 3fal^r^>unbert borjugötüeife

üblich iDurbe, übertrifft bie filtere ^jolbrunbe Tribüne fotool in

S3e3ug auf ben ^nnenbau tok aadf boburd^, bag bie bei Stunb*

bauten fo fiiteiAen uMb f<^on gerfigten IB0tfii!(fnea^^ toeg«
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fallen. Slud^ ber fünffcitigc G^iorfc^lu^ au8 hm 9leitned übet

au^ ber ^älfte beg 3^^^"^^^ beliebt, nid^t tninber ber aus

bem 3toölfeÄ gewonnene ftebenfeitige Slbf^luft, toeld^er bem (E^ore

ht» JUbiet SomeiS }tt @runbe liegt, ^ei mand^en ^at^ebralen

ge^en bie am ^^atöfti^m eingel^altenett Sielede huxif Serbo))«

))elmtgen in tei<^ ®eflalten übet, ttHe itntet otÄetm am
TOnjler jii gteiburg, an ber (5anctj58arbara!ird[)e ^uttenbetg

unb ber <Sanct=6ebalbgfirdf)e S'^ürnberg erfe^en.

gür unfere ©egentoart erfd^eint bo^ Sld^ted unb ber au«

bemfelbeti abgdettete ffinffettige 6|!0tfcl^lu| bie bertoenbbotfle

alet ^ol^gonfotmen.

3n i^ren ©igenfcf^aften gleid^en bie $8iele(fe bem 5lreife:

Stolj unb Unab^ängigfeit ftnb ijor^errfd^enb, bod^ erfd^einen bie

?5ol^gonc bilbfamet ber ÄreiÄ, toeit bie SBerfd^iebungen unb

Xitdfcl^ttitte etüfaSen. Sieleile t)on me^t ott fecl^a^^*^ <Seiten

berlieten ben {»ridmattfd^en (Sl^ataftet mib ecfc^einen ott Citlet

formen, trie an ben mit jtoanjig bis üierunbjtoansig ß^annelüren

aitögeftatteten 6äulen erfe^en i%

Hebet ben ttntetfd^eb ^n^ifd^en SAuIe unb ^feitet i|l t9im

je i)iel gejiritten toorben, ol^ne bafe bie biefen S3autl;eilen inne-

ftjo^nenbcn ©igenfc^>aften ^tnretcfjenb getrürbigt irorben tDären.

2)er eine wollte nur ben fiel) berjüngenben ß^^inber als ©äule

•edemien, bet anbete tISfeilte bie SAule bem au^enbou^ ben Reitet •

bem Snnetn ^n, mäi^renb ein btittet bie CAuIen onefc^Iie^d^

als antife, bie Pfeiler als mittelalterlid^e gormen bejeic^inete.

SBenn aud^ jebe biefer 2lnftd^)ten eine getoiffe S3ered^ttgimg in

fic§ trägt, ifl bod^ eine Definition nid^t gegeben, toeil baS ß^^fo«

roBettflif^e biefet Saugliebet toeniget fotmolet äü cmtfitttcttoet

$E)ie @Äulen gehören bem ^ortjontalblau an, fte rei^rÄfem

tiren bie Umfaffungigmänbe unb ^aben gleid> biefen bie Seftim=

mung, boS toagerec^te ©ebäll aufzunehmen. 3^ biefem 83e^>uf

Ue ©Oule mit befonbetn StmliitmffiAttn auSge^ttet unb

befiel ott unobj^Angiget Xr&ger, )it)ifdhen loeU^em unb bet ^

Ottfgclegten Safl nut ein mittelbarer Uebergang flattfinbet. SHefe

Onab^ängigfeit ^ot bie (Säule beibehalten^ als fie in ben ®e^
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toölbebou aufgenommm tourbe: mag [ie runb ober bieledig,

gerabe anficigeiib ober t)erjfiti0t fein, m gelten @tä|e unb Soft

itielnanber Aber, beim baiS (Soäf^üSl trennt betbe X^le. 3n
biefer 6elbftänbigfeit liegt bie Urfac^e, bafe bie einzelne Säule

mit &IM aU ^onumentform auftreten !ann/ tt>ie unter anberm

bie ^^rajan^fäule in 9iom.

@a»} anbecd bec g^feUer, bei toel(|fem ber ttebetgong in

eine anbete fd^on im Örunbri^ angebeutet ift ober fein

fott. ^em Pfeiler fommt feine 6elbftänbigfeit ju, f)kT pnb

(Stüje unb fiajl nid;t gefc^ieben, fonbern bie Sinien beiber ^au:

t^eile jerfliefeen ineinanber. 3m romanifc^en Sauftit koecben

(Säulen unb Pfeiler mit flletdj^ Sortffeil gebroud^t unb manc^«

mal beibe ^rmen abioed^ebib in einer unb berfelben Xrcaben«

fleffung angeorbnet, toeil biefer ©tit mit ben anttfen Xrabitii)*

neu nod^ bietet Uebereinj^imnienbe beibe^Ueu ^at.

^Jlit minberm ©tüd tourbe bie @äule in öer ©ot^if be=

^anbett* biefem äSout^feil eigene l^origontale (Clement fte^t

mit ben auffirebenben Sinien beS got^ifc^en Si^flemd |tt feffr im

3Biberf))ruci^, um eine ^rmomfc^e Setbinbung einguge^en.

2lt^ tooHfommenfte aller ©äulenbilbungen ifl o^ine S^^^eifel

biejenige bejeic^nen, bei toelc^er bie brei SBejianbt^feite „^a^,
6^aft unb (^QpMV' rein unb beutUii^ ou^ge^^rägt ftnb, bercn

bei mäßiger Serifingung mit gerablinigen (Sannelüren

au^efiattet ifl, to)ä^renb bad iSapitSl ben Uebergang au9 ber

Sfhmbung in ba^ 33ierecf jeigt unb fo eine SBermittelung jtüifc^en

(Btü^e unb SafI anbeutet. D^ne 3Rücffic^t auf irgenbeinen

^auftU entft)re(^en bie Säulen bed i^e^f^ieum in SU^en ben

gefieilten Snforberungen am bfinbig^.

S)er auSgebilbetfie Pfeiler aber ift berfenige, beffen gefammte

©lieberung fc^on au^ ber 33afi5 entf^ringt.

3)ie Säule bat ftet^ ein au^% bem eigenen ^urc^meffer ab=

geleitetes ^er^tnig; bem Pfeiler aber mangelt ein eigenem

Ser^äitntl, er er^iält ein fol^e^ erfi bunl^ bie (Befammtmaffe,

mit loelc^er er Mcbunben trirb.

Digitized by Google



m. SKIbung unb <5(a(alt<tifHf bev Somcn. 91

ftobfale Sttk miniatiirarttge Seri^iiUniffe«

^afi bie ^otmett gleich bett ^xhen im ^öc^ftett (Stabe em«

ipfinbltdE^ unb ju Uebergängen tseiieigt finb, ift angebeutet toorben.

60 fann ein bem aufmerffamften 33eobac^ter faum tt)at)rne^)m=

barer 3^ifc^^nfaII eine Secätiberuttd ber normalmä|igett ©eftalt

fax ^olge l^etu IBet teguMteit geoinetrif(^m gotmett^ 9.

kreifen, Ouabraten, 9leid;fcben!eUgen S)reiedett, beleibigen fleme

SlbtoeicJ^ungen üon ber Sf^egetmafeigfeit baö 3Iuge em^finblicber,

aU auffallenbc ^^erftöfee ju t^un i^ermögcn. (Sin nur um lüenige

3otte toerfd^obencr ©iebel, eine ettoa^ gebrüdtc ßirfeUinie ober

eine unbebeutenbe 6tdtuti0 bed ä^ecticolUmiu^ fönnen im @tanbe

fein, bett Geratter eined großen otd^itettonifc^en SBerieiS umaiu

üKinbeln unb bie beabfic^tigte SBirfung ju bernic^ten.

Sluc^ toüien biefelben formen in üerfc^iebenen ®rd|ent)ets

^^Uitniffen gati} berf(||ieben. @o getod^iit eine @^iD)i^aiitibe

mm fe^d bi^ ^toölf ^§ $d^e eine gtoar nöc^etne^ aBec nkl^t

unangenehme 3Jionumentform, mirb aber bie §öE)e auf ettoa

fünfunbgtoanjig gu§ au^gebe^nt, ergibt fic^ ein unru^ige^ $8ilb,

beffen Slnblidt man gern mcibet. 2Bieber anber<§ toirft biefelbc

^omtbalform, fobolb fie titö jbloffale gefieigert tovä>: ^iet

»^nt old flt^lMis unb et^en, nmd bei mttttevm Wa^fittbe

ioetIe|t. ^Dtcfe ^^atfac^e betbient fe^r be^ierjigt ju ft)erben,

benn nid^t ^oenige ber fd}ulmäfeig gebilbeten 33aufünftler ^julbigen

ber Slnfic^t, bafe icbe^ äSer^ältni^ beliebig toergröfeert ober üer*

Bnnett merben Idnne unb fletö ben gleidifen äüu^btud betiKi|f¥e.

ftoloffole IBer^AItniffe Bringen jeberjett i^ren eigenen 'Sfla^s

ftab mit ficf), nac^ tt)eld;em fie betradjtet unb beurt^eilt werben

tootten. Db bie fed^^ig gufe ^)o(;e Btaim he^ SRamfeä cortcct

eber fe^lerl^aft gegeid^net iß, 1^ bie QbtiiiUn bon ^^eben einige

SuTd^meffet me^t ober toeniger etn^otten, toirb bon unfeim

9nge nid^ obgetoogen: ^iet tritt bie otte Siegel in Jlraft, ba|

e^ für ^'liefen feine ^erf^tfunft gibt.

S3on ben bilbenben Äünftlern bürfen ber 3lrc^itcft unb S8ilb=

^ouer !olof[ale ^erl^ältniffe onmenben, ko&^renb fie fitr ben

Staler uniuKIffig erfc^einen«

3n ber Sonhinfi, ttw eine unrnttteCbore ftotumad^a^mung

nic^t {lattflnbet unb bie SDimenfionen beliebig angeorbnet toerben
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2Am utib ®ett)oI;nr;etten, sun&d^ft oBet hutif bie menfc^Ud^e

®ef^a(t toorge^eid^neten Slnforberungen bebcutcnb übcrf^reiten.

©in 2Bo^n3imnter 3. 33. tuirb bie jmcimaltge ^'6f)e eine^ er=

toad^feneti SJlenfc^iert, ein ^erfammlungiSfoal für etma 200

g^etfonen bie fünfmalige $ö^e bebingen^ ol^ne foloffal )tt er«

feinen, toeil eine fo geartete StAumlid^Ieit burc^ txa SMfttfitig

üorgefc^irieben toitb. @rfl toenn man über biefe gered^tferttgten

SJer^ältnijfe ^inau^ge^t, toirb bie Uebergröfee ober £oloffalit&t

^erborgebrad^t.

1ba& @efü^l, meU^ed bie alten SdQer leitete, foloffale

Senimale )n errid^ten^ Hoax ein fe^r ric^tigeiS, tief in ber menfd^

liä^m Statut begr1knbete9. ^an fhebte bei nix^ mangelhafter

2lu^bru(f^tt)eife bal>in, burc^ Slufcjebot ^^^fif^er Äräfte baS

Uebernatürlic^e jur 33eranfd^aulici^ung bringen, bo^ rein

0dttli(^e in ben Sereid^ menfc^lid^en gaffung^t^ermbgend l^crein?

)U)ie^en. ^Sxa Setomgifein ber eigenen Sc^ioOf^ nnb Unbe»

beutenb^eit foDte in bem Sefc^uer erioedt toerben, düi mm
bem unerforfd^lic^en ©c^ö^fer be« SBeltaE^ foloffale ^^>ramiben

auftl^ürmte unb riefige ©teinblöde Slltären jufammentoäljte.

SBir finben ein ä^nlid^ed Streben bei alün ^Kern bed

XttertfmiiS^ bei ben ^nbem^ -^inefen, ^k^tflpiUxn, Sff^rem,

g^^öniaiem unb ißebtögem. 81m biefen Sbllerf^aften ging bie

Sitte an bie l^ellemf^en unb italifc^en Stämme über uub mürbe

nic^it minber eifrig toon ben ©ermanen, Gelten unb Slatoen ge^

Ijflegt. §ier iparen e« ro^>e Slltarjieine, bort D^fer^lä^e, (Srb=

^ügel Dber Stetnringe, fUt& ober ungeheuere äRoffen, koeld^e ald

Seid^en ber Sottedt^ere^rung errid^tet tmtrben. SBenn bei biefen

anfänglichen Äunflbeftrcbungcn nur materielle ß^röfee al^ bic

ein.J^ig erreid^)barc 2lu^3eid;nung beabfiditigt mürbe, gefeilte fic^

bei aUmä^lid^jen ted^nifcben gortfc^ritten nod; ber ^unfc^ k^i^,
ben Btt^d bftl S)ettfmale^ oKberfitttnblifh .f^M^^üd^ mVm.
3n biefem Sinne arbeiteten bie Silbhauer, ate fte i^re 0dttcr^

unb ^elbenfiguren in übermenfc^lid^er @ri)|e barfleHten.

^ie gcfd;id;tlic^en 9leliefbarftellungen, n^eld^e in ben ^iuinen

beS alten ^ab^lon unb ^^init^e ausgegraben toorbeii finb unb

toeic^e bie Xi^n ber iemoligen Adnige in fortlatifenbcn äteihen

iDnfbiren, toffen ben $errf^ im Sergleic^ au feinm linier^
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gebeneit in hoppOUt Se6eiidgtö|e eirfd^eiticii. 8on bm«
fdBen etretoi, loeld^ Me oltaff^rifci^m ftfittfilev leitete, tmic

aud; $^ibia§ befeett, aU er ben ol^m^ifd^en 3eu« wnb Me

3[%ne ^romad;o^, 40— GO gufe l;o^)e ©eftalten, bilbetc

unb feinen Skc^folgerrt bie SBa^n eröffnete. 2tn ben burc^f

gS^tWoi» I9i)rfl^(^neten Sttegebi ^aben bte IBtt^fouet bi» )um

heutigen 2^ai3e feflge^otten.

(^anj anberl toer^ält e§ fi^ mit ber ^Jlalerei. ^er 9)h(er,

tt)eld)er ^Ilufion bei allen feinen (Sc^ö>)fungen beabfic^tigt unb

beni neben ber garbe nod^ rei^e Witd ©ebote flehen, lüürbe

bei älmoenbung toloffakt Set^ältniffe feinen Stotd t>etfeitlen unb

fein SBerf um)erfi&nbUfi(f mad^en. @m Sem&lbe tfi bo^ec unter

allcu Sebingungen fo anjuorbnen, ba^ e0 ben (Sinbrud ber

S'taturgröfee hervorbringt. SBä^lt ber J^ünftler einen tjerjüngten

SWa^ftab (^>ält er bie bargeftellten ©egenftänbe Meiner^ aU fie

in ber Statur erfi^einen), 1^ er bie Stw^fü^rung um fo forgfftt

tiger Ratten, auf bag ber SRongel an moterieOer Shi^e^nung

burd^i 2lcciirateffe erfe|t werbe, fflenn «ber tjerfel^enfall« Silber

aul bebeutenben, t>on t)ornf;erein beftimmten (Entfernungen be^

tracJ^tet loerben unb in 9iaturgri)6e erfc^einen foffen, ft)ie bei

KanbgemAIben ber %aü ifi, n^irb ber ^ünfUer aEerbingi^ bie

(Beftalten }u mgrdfsem ^aben, jebm^ nic^ mel^r, ab esS ber

^e^ebene <5tanbf)unft bebingt, um ben Ser^&Itniffen bad ge«

toünfc^te ^Jlafe ber 9?aturgrö6e 3u verleiben.

(^ne $aut)tfigur burd; ^oloffalität l^erüor^u^eben, erf(^eint

ffir ben Steiler um fo überflüffiger, aU er burc^ ®rut)})irung

unb ^orbe, t)or aOem aber burd^ ^Beleuchtung biefen S^ed um
enbii«^ tanrtfamet Vorbringen lann afö buri^ toibemotilrliche

$ülf«mittel.

Sei 6taffeleibitbern, benen man fic^ beliebig nähern !ann,

kotrtt i^ei» über bie Stoturgröge gefleigerte SSerl^föltnig flörenb,

unb bringt fogar bie t>oUe Staturgrd^e mand^ Uebelfianbe

mit Ttd^/ M^f^M triele Sleifler erflen Stange^, nrfe Slafadl,

Seonarbo ba 33inci, $olbein unb anbere i^re giguren gern um
ein äBenige^ lu ttertleinern t)flegten.
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SDie Äunft, in fel^r öetfleinertem 3Ra6ftabe (en mimatiire)

)u arbeiteti, fc^dnt mand^nial ber Uebuttg im ®roften tH>v^er«

(^ec^angen fein. S)ie SCeg^^ter unb ®tM^en |Ki(en lange

i)ürl;er, e(;e ^^U;ibia§ unb ^olt)gnot auftraten, in ber @rat>ir=

iinb StemV^elfd^neibcfunft tüd^tige gortfc^iritte gemad^t, unb im

SÖiiUetalter erreichte bie Ä^unft bei^ 9Jltntatunnalen§ öicl ftüfy&c

eine ^o^e Slitte ald bie äBanb« unb Tafelmalerei.

S)ie fet;r t^erfleinetten formen t^etten mit ben loloffalen

bie bemerfen^h)ertl)e (i'igenfd;aft, ba6 e§ auf ftrenge (Eorrect^eit

nic^t anfommt. ^äl;renb bei 5^ülof|albilbungen gunad^ft bie aü^

gemeine Slnorbnung in ^etrad^t gejogen toirb, Rnb bei 'Mu

niatuten bie (ün^l^eiten, tneld^e bai^ 9[uge anliefen« biefem

@ntnbe ^at aud^ bie Stimatutmalerei tto| i^rer brnfigefd^ic^t^

lid^^en S3ebeutung immer ein bi(ettantetd;afteö ®ej)räge bef^al^

ten, obgleich ein ©iotto, ^ürer unb ß^d biefeö gac^ mit 58or=

liebe geübt l^aben. 3m 3)üttelalter mar bie 9)liniaturmalerei

ober 3Kuminirbmfi ein integmenbec 2;^eil bec ^d^reibbuifi

nnb ff^ien unb^ingt ni»t^enbig 5ur ®cBätung ber Süd^^
namentlid^ ber (St)angelicn. ^e^ geläufigen Sefen« toaren bas

malg felbft bie ^riefter nic^t funbig, fomit toerbeutlid^ten bie

. Silber nid^t allein ben X^t, {onbem erleichterten bod Suffinben

ber ein)elnen @teflen«

3n i^en Snb^ioedbn fUmmen bie foloffalen SarM^^
ber aften Slegi^^ter unb Orientalen mit ben mittetalterlid^fen

Stlberfdiriften axidj barin überein, ba& ^>ier tok bort ben 3301^

fern bie ©runb^üge ber Religion unb @efdt|id{fte anfddoulid^ ge^

mad^t toerben.

3« bem ^Nrnnenreic^e fle^t ber OTenfd^ in toefentlic^ anberm

3]erl;ältui6 aU gu ben 5<^rben. SBä^renb er bie le|tern nur

mit ^ülfe ber 3^ic^"wn0 5« ^in^ni (Sanjen öerbiuben, fonft aber

nur mmifc^en unb t)erfd^iebenartig sufammenfteUen fann, tritt

er im @ebiete ber formen in unbebingte^er Seife f(hö))fedffh

auf. Son ber riefen^ften Skmifu^^et fjMb %u ben lakn»

jigften @erätt)en unb (2d)mud)ad;en begegnen mir Millionen

t)on ©rjeugniffen, ju meieren bie Statur feine ^orbilber aufge^

fteUt f)ai, beren ©eftaltungen aui^fd^lie|lid^ bem menfd^lid^en

<^rfinbungdgeifle ange^ihren.
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60 itneitblic^ matmic^falttg Me bur<!^ ftunfl l^ert)or9ebta(i^teit

©ebilbe immer fein möqen, laffen fie fidj boc^ auf jene iuenigen

©runbformeu jurücfführen, toeld^e oben erflärt .ujorbcn finb.

Um ben fünftürifc^en ^ulbrud etne^ ard^iteftonifd^en ©ebilbed

)u beftxmm, tm\>m haf^tx bie einfachen @tunbfotmen inrniev

maggebenb fein: benti toie ein Sautoetl ouiS einet Seteinigung

t)on nte^rern Linien unb gläd^en befielt unb jeber Sinie ein

getüiffer SluiSbrud eigen ift, )o mirb ber ©efammtauebrud burd^

bie äKe^tljfeit bet Bleic^attigen Linien fefitgeßelU ioetben.
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IV.

Smt ber ittifibetfe^boren Ws^aifl jener Zimtiflen, mlä^e jo^r«

aug \af)xt\n bon ber ^onau unb beut 9il^ein nad^ ^ari«, Son*

bon, 9^om unb 5^onftantinopel Ujallfa^frten, einen SBegtorifer in

ber ipanb unb ein 9Zotijenbud; in ber ^afc^e, bie jum ©c^luffe

fogar ^Ufüna unb bie ätiUataraften befud^ unb nad^ erfolg«

ter ^eimle^r ale Slerllofirbigfeiten bed Crbbold gefe^en )tt

l^aben glauben, toiffen bic tüenigften S^^ed^enfc^aft abzulegen Inm

bem, toaS fie gefet;en. ®iefc Seute überbürben getoö^nlic^ fc^on

im erften Slnlauf i^r gaffungdbermögen mit bem ä3efud^e ber

Ijfeterogenfien Sammlungen, eiten mit ermübeten Sugen t>on

einem Ort }um onbem unb ^aben i^re Steifeergebniffe, mit oKen«

faSfigen Sudna^men einiger CuriofitAten unb Xnefboten, in

furjer Seit t^ergeffen. ift feine getoagte S3e^an^tung, bafe

fic^ unter ^unberttaufenbeii biefer meift ber gebilbetern Älaffe

ange^örenben 9leifenben faum ein einjiger befinbet, meh^er über

bie Srt unb SBeife bed Ge^eniS nad^beidt, b^ mit toxdlU^
!Ru|en ^u beirm^ten lernt unb fic^ bor ben Stac^t^eilen beiS ätttu

bieten ^efc^auen^ fc^ü^en tocrftel^t.

©elbft in ben Greifen ber ^ünftler ^ört man feiten ein

fad^gemägei^ Urt^eil über bie ^^ätigfeit ber ^ugen unb über

ben $roce|, bun^ mehren M ^c^te |ur Crtemttnil gebrod^t

totrb, toie bemt über^u)>t bie l^ieri^er bezüglichen fragen nic^t

gur (Senüge erörtert Horben finb. 2Bir ^aben unS an biefer

©teile nur mit ber funftlerifdiien ©eite ber 3^age ^ be-

fc^Afttgen.
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2>a9 6c|cii att intcHediiiile 3:$SttgIeit*

Soi^ Sellen ^at glctd^ bm übrigen 6innm feinen ®{| im

iHcrDcuf^ftem tmb barf als bte l^öd^ft auSgebilbete 3Jlobification

be^ lUcr ben ganzen ilör^er i-icrbreiteten ober ^aftfinneiS

anerfaunt toerben. ^ie 2ßa^rne^>mungen beÄ SSUigeS unterfc^eis

ben fii^ t)on benen bed D^ved obet ber 9iafe nut butd^ bie

ri<^tung bed Otgand: bie 8tt ober, nrfe bie aSal^fne^nmngen

bem Serjianbe mitget^eilt toerben, ift bei allen Organen bie

gleiche.

^ie äBa^r^eit biefer ^fic^t toirb ftütiblid; belegt burd^

Sku|enmgen foU^et ißetfonen^ beten einzelne @imte enttpAet

gef(^n)äd^t ober nid^t gehörig mMdtÜ finb, loelc^e oitö Uefem

©runbe bic ^l^^ätigfetten ber Organe toertoed^fcln.

^iele äßenjd^en finb ni^t im ©tanbe, eine S^^ung, ein

<8emälbe }u befe^en, o^ne barauf mit ben gingem ^in^ mib

lerjufa^ren; fogar ftfinfUev ^aben ben Sram^, bie Sinien

eines ®ebirgeS, einer fd^önen S3aumgnH)^?e mit anSgeftrecftem

Seigefinger verfolgen, als sollten fie bem ®efid;te iiad;^elfen.

S3ei alten Seilten bemerfen mir häufig, bafe fie fid^ felbft laut

borlefen. SHe Xugeit biefer ^erfonen feigen }toat nod^^ fmb ober

nic^t mel^r fällig, ha» (Srfd^oute rafc^ genug bem Setftmtbe %n

übermitteln, tt)eS^alb ber ©e^örftnn §ülfe genommen h)erben

mug. ®benfo oft fommt cS t>or, bafe ßeute mit ganj gefunben

Sugen fe^r langfam fel;cn, bag fie me^frere 3Jlinuten bebürfen,

i^nen bod (^d^mtte beutli^ toirb, ober ba^ fie ton beti

in intern @erid;ti^Ireife liegenben @egen{tdnben mit ebi}elne $at»

ticn erbliden.

^cftigc Seibenfc^aftcu ober Grfdiüttennujcii, locl^^e momem
tan bie ©eifteSfräfte ftören, unterbrechen aud; baS ©e^fbermögen:

ba^er ber lanblAufige Xttöbrud, ba^ bem 3oniigen grfin unb

gdb Dor Sugen toerbe.

Snttjiefern baS ©efic^t burd; ben ^^aftfinu erfcfet Ujerben

fönne, ^aben ja^lrcid^c SBilb^auer beriefen, tüeld;e, beS Slugen^

beraubt, bie garteften @(^nitereien aui^gefüi^rt ^en. @d

fd^eint fogar, bafe in »ejug auf fe^jr Heine er^iobene Arbeiten ber

^^aftfinn cbcnbi'irtig ber ©e^fraft jur ©eite gefegt merben bürfe

unb iebenfaUS einer faft unbegreiflichen SluSbilbung fä^ig fei.
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Slber n\d}t aUcin ba^ ©efic^t^ foubern aud^ Oe^ör, ©enic^f

unb fogar ber @efci^ina<f Umm wenigftend t^eilioeife buvc^ ben

^afiftitn erfegt ober toerftarlt toerben. @c^ioer^driße t^er^e^

ein ®ef^)räd) \>icl leidster, mm fie beibe Einbogen auf einen

böljcrneu Kafteu auffegen ober ein ^öljerne^5 Sf^öl^rd^eii in ben

Munt nehmen; ^erfoneu, toelc^c ben ©eru«^ verloren ^^aben^

em))finben beim stauen etnei^ ä^eild^end, einer ^efeba ober

9tofe ben S)uft biefer Slunien in t>0afianbider Sieblid^eit. S)a|

ber ®ef^mad t)on aSen jl5r:))ert^etfen em^^funben ft>irb^ erfahren

iDiv unter anbenn bei bem ©ebrauci; eine§ 5}lineralbabe^'. Siaiim

fegt man ben gufe in eine mit Sanertoa))er gefüllte ^abeiDannc,

ftellt fid; auf ber S^nQc ein fäuerlid^er ©eftt^mad ein.

li(j^ed emi^finbet man bei Gffigeinreibungen. Segt man aber ein

^onig^flafter auf SRftden ober Unterleib^ toirb ein füjsUd^eiS ©e«

fül;l ben ©aumen ii nb QaV:s burc^^ic^ien.

^iefc unb toiele anberc 2^^atfac^en bctueifen auf^ bünbigfte,

bafe bie \)erfdE|iebenen 8inne eng miteinanber tocrbunben finb

unb )ioif(^en benfelben aQerlei ^ermittelungen ftottftnben; ferner

ba| bie eingetnen Organe für bie i^nen bon ber 92atur ^uge^

t(feilten ^J^ätigfeitcn jc bcfonber^5 au^^gerüftet finb. SDic äl>al;r^

ne^fmungen ber Drgane gelangen fobann auf bem glcidjfen äßegc,

nämlid} burd; bao 9kriu'nfi;ftem, an ben ^erfianb.

aSi^ürbe ba^ @e^en burd^^ eine einfache, t>on ber firf^ftaD-

tinfe aufgenommene unb auf bie 9letina übertragene ©Siegelung

beUjirft (h)ärc mitl;in ber :öorgang ein me^r med)anifd;er aU
inteKectualer), iyürben wir unter atten Umftänben fc(;en, fobalb

bie ^ugen gei^ffnet fiub. biefeS nic^t ber %aä iii, tamx

jeber an feiner eigenen ^erfon )ur @enüge erfa(fren. ftunmier

unb Ütoc^benlen berurfad;en (;äufig, bag ber !Renf(^ ftuiibentang

gerabc au^ \>ox fic^ (;inftarrt. Qu biefem 3»ftanbc ^>at er jtoar

bie 2(ugen unb Dbren offen, \ici)t unb (;ört aber nidbt: bie

jc^onfte i^anb)d}aft fd;iuimmt bor it;m in Derioirrtcn garbenfleden,

unb SDlufif bringt ^dd^ftend ein bumt)feS (ä^erftufc^ ^erbor. S9ei

fold;en ©elegenl^eiten i(t ber Serfianb anbertoeitig befd;äftigt

unb unfä(;ig, ben Sinne0ir)a^rne(;mungen ju folgen.

ferner luürbcn Jüir, faüy es bei ber t>iclgeglaubten ^pie-

gelang {ein ^emenben ^ätte, bie ©egenftäube in Dcrte^rter dlid)-

tung erblidlen^ toie fic jeber iS)>iegel geigt. S)ie lint^ befinbiic^en
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Objecte toucbeit und auf ber rec^ten^ bie xtä^ii (efinbUd^en )ur

* linlen Seite etfd^einen, toenn ber Serflanb nid^t eingreifen unb

ba-5 rid^tigc SSer^ltnife (;erftetteu mürbe. inand}cii ^{vanf-

bdten, tt)ol aud) im §albfc^(innmer, ße)cl;ic(;t e« in ber S^^at,

bag bie ^evftanbeio^eration bed ^ic^tigjieUenS unterbleibt unb

mU^tt gefe^en koitb.

(5iib(i4 ^aben M>ix nod^ ^mei totc^tige C^igenfd^aften beiS

@efi(^te3 anjufü^ren, nämlic^ bie 5lrt, mie baö 2luge bnrd^ jn

Diele» 33efd)aucn ermübet iüirb, unb tine e^3 mit SSli^CsSfclmcIIe

mi^fäUigeu ©egenftänben au^koeic^t unb fic^ ^armonifd^en Linien-

f|l>iiten }utoenbet.

3e berfc^iebenartiget bie Objecte finb, benen t»ix unfere

Betrachtung jutoenben, um fo fc^neller unb cm^jfinbücfier toirb

uufer ©efid;t angegriffen tucrben; e0 mirb j. 33. ba§ Sefen eineiS

mit gleichen £ettern gebrudten ^uc^eiS t>icl iDeniger ermüben,

a(d boi» 5Du¥(hfe^en bon ^abeUen mit. allerlei ©(l^nft)ei(^en.

Snf ben l^dd^flen @rab aber urfrb bie Ctmilbung gefleigert^

toenn mon bei bem ©efud^e üon Sammlungen, namentlid^ 83il*

bergalerien, atte ©egenftänbe mit gleidjer 5lufmerffam!eit be-

fc^auen toill. Söei fold^em Sßorge^^en toirb fic^ bie (Srmübung bon

ben 9lu0en aui^ burc^ alle Si^eile bed Mtp^ foDtt^flanien, fobal

man in fur^ geit unfähig $anb ober %üi au belt»e0en.

§ine Spiegelung aber, ein burd^ bloßen 9Red^anidmul ben)irfted

6e^en fönnte nid)t in foldjer Sßeife ben Siöxpcx angreifen.

Semerfen^rtjert^er unb d^arafteriftif^er nod; ift ba^ SSer^

fa^Yen bed SUtgei»^ tote ei^ in unbetou^ter äBeife beftrebt i%

too^lgef&llige 0ni))^n0en auf}ttfu(|fen unb fidrenbe Sotlomm«

niffe 5u bermeiben. Ueber flteffe Siebter, bie gur Seite aufs

tauchen, über f^arf entgcgentretenbe ©den ober mißliebige garben

gleitet ber ^lid l^intoeg unb toenbet fid; freunblid^ern (^ebilben

SU, e^ie toir un^ beffen bemüht kuetben. Selbfl ber ungebilbete

Slenfc^ emt>finbet ein SKidbe^agen, toenn @egenfiAnbe, feien ^
and) bie angene^mften unb uufd^äblic^ften, feinem Xuge in na(;e

gerüdt toerben, iüie er anbercrfeit^ bei einem ^>armünietoollen

Slnblid t)on ^efriebigung erfüEt kpirb.

9(Ke biefe ^orlommniffe f)>red^en für bie bem Se^en

Onmbe liegenbe IBerftanbedt^Atigteit.
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(Sin tu^tiged üvtmm huxif bad Suge i{i nut bann mdg«

lid^, toenn bet Süd in gerabet Stid^tung bie betta^tenbm

©cgenftänbe umfaßt, ^kg bie ©teHimg be^3 ^licnfc^en aufrecht,

figenb ober liegenb angenommen n^erben, l)ai ber S3lid ftet^ fo

gclenft ju iuerbcn, ba^ er ber Stellung be^ ^lopfeö einen

teerten SBinlel bUbet, ba| nftmlidjf bie ©e^ac^fe fenttec^t auf

bie etelung bed SRenfd^en gefällt ifl.

S3ei n^eitem am ric^tigften fic(;t man im 6te(;en, incun bei

\mtxc^icx ^lör^er^altung bie ^ugen in horizontaler ^tc^tung

um^erbUden« 3n onbem Stellungen^ im Stegen^ ttebei^fingen

ober tt^A^renb einet Semegung ermaßen iuit nie ein gan$ ric^-

tige0 allgemein v^erftänblicJje^ 33ilb, t^ieil;? tocii fid; bic ©cgcn=

ftänbe in ungemoljuten Sagen befinben, t^ieife toeil ä^erfc^iebun^

gen ber Sinien eintreten.

SHefe $untte ftnb füx t>a& £eben, inj^befonbete aber fftr

ha» Untetrid^t^mefen }u tmd^tig, um nic^i nrit einigen Semec«

fangen begleitet gu h)erben.

S3eim Sefen foll ba^ S3ud; jeberjeit fo gef;alten werben, bafe

ed mit bem £efet eine möglic^fi tHitaftete Stettung ein^&tt; fte^t

ber Sefer aufredet, foS er au(^ boi» 9u(^ ober bie S^ng in

fenfrcc^ter S^ic^tnng bem Stuge gegenüberbringen; fi^t er aber

mit etma^ t^orgcbeugtem Raupte, iuirb fic^ eine ^ultartige Sage

be!^ S3u(l^e^ al^ bie jn^ecfmägigfte emt)fe^flen. ift ba^er fe^r

nad^ft^eUig, in fentrec^ter ©tettung eine n^agered^t au^egenbe

@^rift au tefen. 3n ®(^ulen foSte ein fol(hed Iföc^fl äugen«

tjerberbenbeS Sefen unter feiner S5ebingung gebulbet toerben,

weil ber in fd^iefcr 9üd)tung geleitete ^lid bie ©egenftänbe toer^

fc^iebt, folglid^ ba;3 ©rfcnnen erfd;iyert. SBette lefen ge^

l^drt 5u ben gröblid^fien ^erfünbigungen am ^eftc^t^organ.

S)ad Sd^reiben foKte nur auf pulten ober ftl^nlic^ eingeric^^teten

a^ifc^en toorgenommen werben; aud^ i(l in 6Iementarfdeuten felir

toon bem (*»3ebraud>e bc'3 in bie ^ö^e gcrid^tetcn ^albbogenfor^

mateiS abjuratl^en, iüeil bie nod; nid;t i?olIftänbig erftarften, ba^er

em^flnblic^en ©efid^tstoerf^euge ber Sd^üler burc^ ba^ bei bem

erhöhten Format unbermeiblid^e fd^iefe ©e^en aDju feffr gefä^rbet

werben, 3eid;eufc^u(en, wo o^ne^in eine freiere ^tptt»

Digitized by Google



IV. 6e^en^ 33ill) uut) ^^orijont. 101

bemci^img tjcftattet ifl, U)irb in ber S^ctjel aud^ ben gerügten

Uebeiftänben burc^ geeignete ^iittei bovge^eugt.

Qnbfm bei beit nad^folgenbcn ©rörteruiuicn bie fen!rcd;te

Stellung be^5 öefdiaucit> uub bie fjorijontalc ^Jüd;tiini3 bc^

'Mdc^ toorau^gefegt toerbeu^ ift t)or aHeu fingen not^^toenbig,

ßc^ bie Sage ber Sugen im menf(^li(^en ^o)>fe )u i^ergegeti«

to&rtigett.

X^a wix mit jtüei Slugeii fe^en unb beunod; ein ein^ieitlid^e^,

imget[;eittc!§ ^M(b crHiden, fann bicfe^ SSerf^^ittni^ nnr baburd^f

entfielen, bafe bie gegenfeitig in bie 5lugen einfattfriben Stra^flen

fi(^ (teu)en unb fo bie (^in^eit bet Slnfc^auung ^en)ot;bringen.

©er t)orfief;enbe Ouerfd^mtt be« ©(Röbels, gig. 9, geigt bie SIrt

unb 2ßeife, it?ic biefe Dpcration bciücrfftclligt h)irb. (S^ feien

bie fünfte a— b bic bciben in ben 5lui3tnU;ö(;len befinbli^en

^r^ftalKinfen, meldte .bon ben Äufeerften Se^flra^len «— d ge*

troffen unb burc^brungen toerben. 9)ie Sereinigung (ftreu}ung)

ber Straelen tann nur unmittelbar t>i>t bem burci^ bie 9lafe

gebilbeten S8orf^rung, alfo in bem fünfte C ftattfinben unb eS

toirb bie Don C nadj 0 gerabe bur^ ben ©c^Hibel gezogene

Sinie bie iQau)>trid^tung unfern Qi^amn^, bie @e^ac^fe bilben.

Digitized by Google



102

©ine Umbrcr^img bcr 6c^cufel ober ©e^^ptra^len a—d imb b—e
lim bic 2(d;fc C—0 n)irb al^Jbann bcu Umfaiuj iinfcr^3 jcmaltgen

©e^cu§, nämlic^ be^ einsclnen Hnblidf^i, befc^teiben. ^J)ieiec

em)elue älnUid tt)irb in ber ilun|lf))ra(^e ^,SUb'' genannt, toobd

man aä feUftoerflftnblid^ annimmt, ba§ bad Sbtge mit bollfoms

mmcr S'lu^c imb o^ne SBenbmtg bc8 ©ejtd^te^ ba5 betrac^^

teubc Object üoUftäubicj 311 uinfaffen vermöge.

^er burc^ C— d

—

e gcbilbete äßinfel iüirb 6e^>tt)infe( gc^

nannte burc^ Umbre^ung beffelben um bie SU^fe entfielt bec

Se^lreüS, toelc^er leitete Xudbtud aber nid^t ganj ))aH inbem

er aud^ in Sejug auf bie I^ortjontale Umgebung gcbrauAt toirb.

®er 8c[;H)i!i!cl iuirb balb ctiua^ enger, balb metter fein, je

noc^beni bic 2lugen me^r ober weniger tief in bie ^ö^Ieu cin^

gerttdt finb; ber S^Zeger, bejfen ätugen amS bem jlo|)fe ))orftc^en,

mirb mit einem Slide me^r nmfaffen aU ber 6uro)9&er mit

ticfliegcnben Singen, in feinem ^atte aBer toerben bie ©e^jlra^s

len fic^ über beu red;ten ^in!cl au^be^ucu bürfen.

ir
I

1

I

1

•r
10. (bau^er Umfang ctnc^ ibiidc«.

gür fünftlerifc^c '^\v>cdc mirb ein ©e[;minfc( 'oon 65— 70

©raben ber cntfprcd;cnbfte fein, iueil biefer juglcic^ für bie

33reiten5 toie .^öf;enau^be^nungen braudjbar ifl. Unfere 2lugcn

eint>fangen n&mlic^ ein me^r brettei» a\& ^ol^ed ^ilb, toeil Re

ber Sreite nac^ im Ito^e ftel^en nnb bie beiberfetttgen X^dtig^

feiten pc^ 3U einem einzigen 2(nblicf tjereinigen. S)er Umfang

be§ 6eben^5 Unrb bentgcniäfe feine ^rei^3-', fonbern elliptifc^e Sinie

einhalten, toe^e au& ben beiben Slugenftemen aU $renn))untten
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nen bie Srcnuj.nmftc, c—d bie au§ benfelben gqogciic cttiptifd^e

^inic aU beit Umfaiuj be^^ 6e(;etb3, 0 ift bie in bic Xicfe ge-

richtete 8e^ad;fc, H— 11 bec ^gori^ont imb F— K bic burd;

uttfere Stellung im älaume ^etDorgebtac^te ^erticallime, burc^

nelf^e bet SlnblUt in ^ttiei $aiftett ^erlegt loirb.

(SiS i(l jcbod) md)i not[;n)enbtg, bafe alle inner()a(b biefe)S

Hmfaiu]e^3 über ©efid)t^^^frcife^ lictjcubcu ©cgenftänbe mit gleicher

3lujniertjamfeit bctroc^tet uub, faHö matt baö @efc(;ene in ein

tinii|Uenf(|fed @ebUbe umf(^affcti »oSte, atö §uc 6a(^e gehörig

torgefleSt toetbtn müßten; bet Süd lann fi4 ^telnte^r imter^Ib

biefcS @efid}t^freifeö nad; Seliebcn concentriren imb biefer ober

jener ßinjel^eit feine ganje i^raft ^utDcnbeii. "iDiird) >yio. 10 fiitb

mir bie äufeerfteu ©renken feftgeftcllt morbcii, über iuelc^e ber

^iid nic^t ^tnoudge^en bacf, o^ne ba^ bie Q^getiftänbe ber^ecrt

(»ie bie SRaler fageu ,,überf(^eiiüg") ou^fel^en.

Unter bet fc^on öfters gebtaud^ten Se^eic^nung Si(b toitb

^er feineStoegS ein SemAlbe toerftanben, fonbem, tote fdiott ge«

faijt mürbe, jeber einzelne 51iK^id)iiitt bc^j (^oiuttefrcifcv, iücld;ciu

toir unferc unget(;eilte 33etrad;tung jumcubcn. i^üerfeßeii mir

uni^ auf einen SBerg mit reicher, nad; allen @etten UHbefd;räu!ter

Kitöfi<^t^ unb ne^ien ^iet auf einet in 360(ätabe eingeteilten

I)re^fd)eibe ^la(5, [o to)etben tt)ir mit jebem 9luÄ ber Scheibe

ein anbeveö 33ilb unb bei Doflftänbigcr Umbrc(;ung brcifjunbcit^

Witg 33i(ber erbliden, mobei unfereSlugen unt>eriüanbt gcrabc=

au§ ya fe^n unb n>&^renb ber jemaligen ^re^ungen fi(^ .

fchliefiien ^aben.

^« erfc^aute Stlb ijl eine fubjectiDc, bem S3efd;auer au«*

ic^licßlid; eigene 2Ba(;rne^mung, fobag atüei ncbencinanber ftc^jcnbe

3)?enfc^en tpol äl;nlid;c, aber nie ganj gleiche 33ilbcr fc(;eu

!önnen. S^iur in bem einen gatte erbliden jtoei ^^crfonen ba3

gUic^e 9ilb, toenn bie eine mit bet anbetn ben ^la^ toec^felt

unb fi^ genau in ben ®tanbt)unft be« SSorgänget« toerfcfet,

iiija^renb be^ Um^erblidcn^ ift baö Sluge fortmä^renb bemiU;t,
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bod @efe^ene abjutunben unb in einer möglid^ft gef&Iiigen ^fnnn

bem @ei^e aujufü^ten: ed tt)eilt^ o^ne ba^ toir ed bemerlen^

bei jufagenben ©egenftänben länger imb übetfpringt mij^fädige.

ber 33li(f inncrf;a(b bc0 ^e(;iüinfe(§ beliebig concentrirt

toerben fann, ift aud^ jebc^^ Dbject geeignet, 3ii^>alt eine^ ^ilbe^

)u fein: 9)^enfc^en unb ^^iere, @ebitge, 6een unb äSftlber mie

einzelne ^anjen ober SRinetalien Idnnen att Silber auftreten.

pDcr 33otamfer erfennt bei feinen mifroffoit)ifd^en Unterfuc^ungen

bie einzelne gafcr einer glcdf)te al^ S3ilb a\\, n)äl;renb ber 5lftro5

^nont eine über t)iele ^Mliionen i)on ^^eilm ausgebreitete ^tern-

gru)>))e mit biefem ü^tomen be^eic^net.

ferner ifi no(^ eine ^dd^fl toid^tige ©igenfc^aft bed ©el^eniS,

gett)iffermo^en eine ©runbbebingung, ju erörtern. Sötr crblidfen

nid;t bie mirfUd^eu, fonbern nur bie fd;ciubaren goi^i»^'^ ber

un!§ umgebenben ©egenftänbe; au-S bem 2lnblid errätl; iwax ber

Serftanb bie toirllic^e %om, jeboc^ erft bie geometrifc^e Unter-

fud;ung niac^t und mit bem genauen Sad^ber^lt belannt

Uebergel;enb ber fünftlerifc^en Sluffaffung eine^ 33ilb=

mjüe^, gilt aU erfies ©efeft, bag bie S)arftellung^ nämlic^

im 9iamt bargefteOte Dbject unab^Angig unb nad^ allen Seiten

abgerunbet erfc^eine, mag nun bie Darfiellung bem ©ebiete ber

3Jlalerei, Scul^tur ober 23aufunft angel;ören. SBei Slnfertigung

eines ©emälbeS ift 5U bel^erjigen, n)aS über bie ^enugung beS

(^eflf^tdfreifei^ gefugt n>urbe: ber AünfKer barf nac^ eigenem

(Srmeffen fotool ben gan)en bur(^ ben ©e^imintet gegebenen Um-

fang, tt)ie jebe einzelne ^ortie innerhalb biefeS Umfanget ^um

%\)ema feinet SBer!e)3 inad;en. t^äufigcr mirb ba5 legtere ge=

toä^flt, inbem ber ÜJJaler innerl;alb beS @efid;t^freifet ein feinen

S^oeden entft^rec^enbeS S^^ed^ted einfd^reibt unb bie abgefc^nitte^

nen Steile ciü unbrauchbar nic^t berüdtftd^tigt. Sem Silbnigs

mater toirb ein aufredet fte^enbe^ g^'^rmat, Ha, be3cic^net

mit a b c d, geiüöl;nlid; mcljr jufagen, bem !^anbfd;aft^maler

aber baS breite gormat, gig. Hb, bejeic^net mit e / g h, —
Ueber boS gormat einei^ ©emälbes ift nur i\x bemerfen^ ba| ^
ber S)arjlellung ange;)a§t fein foU, baft bie igaut>tgru))))e to^er

)U nal^e an ben Stoib ^erangreife, nod; ^u loeit bon bemfelben
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—

öifl. IIa. i^eiicl'iöei «fiMjmtt tti ©iifce«.

etttfemt fei« Uebermägio toite ober ^ol^e Silbloetle erfd^meten

bie 33etrac^tung, felbft wenn fie ganj richtig amflruirt finb.

5)?an barf in ^qu^ auf gonnat bie dtec^d mifftellcii, bafe ber

^ängeuauSbe^mmg ^öd^ftend bo))))eUe Steite pget^eüt u^er-

bell batf.

S>a6 ftc^ bie erfc^u«

ten Dbjcctc 3U einem

Silbe abrunben unb

richtig überfe(;eii luecben

Kttnen^ fd^teiben ftd^

befUntmte (Stitfetnungen

toor, \)on wddjcn au^

bie fBetrac^tuntj 311 ge^

fc^c^en l;at. ®a bet

Bt^tovedd ftc^ Dom ätuge

011$ ÖtYjeu bie gerne ^in

immer me^r erweitert,

lücrben bie ©cgciiftänbe,

je gri)6er fie finb, in um
fo ffci^im ©ntfemung

getfidtt loerbeit muffen,

ober ^aben toxi un5 ijer^

fchrtenfaU^ Don benfel=

ben 311 entfernen, ma^

@let(^e iß. SHe

Sittfemitttg t>im einem

3U betrad)tenben ©egens

ftanbe foE jeberjeit ethja§ größer fein, al^^ bie gröfete 2lu^3bc^=

nung be^ ©egenftanbe^ beträgt. £aben fid; aber bie Dbjecte

fe^ to)eit oitö, n>ie bei $orbäc|fem unb 8&umen ber gatt. ifi,

borf eine ni)<^ bebeutenbere (Entfernung angenommen merben.

60 h)irb eine (Sid^e t)on 120 5?n6 §öt;c, bcren tone fid^ nad;

allen Seiten I;in gegen 20 %nb an^labet, minbeften^ eine ©nt=

femung üon 180 gujj bebingen, um in ben ricJ|tigen ^^er^fäU?

niffen gefeiten )u ioerben. <iin SRann, toelc^er ben Slrm gegen

ben SSefd^auer mtSflredtt, erfotbert ebenfaOi^ eine größere Siflan^

gur Ueberfic^t, aU menn er mit anliegenben Slrmen \>ox unä

fte^t. ^ie Urfad^e ift, ba^ bie äugern ^^eile biefer Dbjecte

1

1

^^^^ ,1

^^^^
e

1
S

1

!

1.

i

1

1 A

0{$. IIb. 3r Me 9rcUc gcrfd^teicc «»ü^iiitt.
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106 IV. Segelt, mih ttnb $ott}otit.

nA^er an Dad (cttac^tenbe äluge l^aiantccteit atö i^te iRtttcts

Itnie, folgltd^ ber Se^tnfel in bemfclben Wa^c größer genom*

meu hjevbcn mufi, al'ä bie Slu^tabungen fid^ un5 nä(;crn.

3u naf)e an ba^ @efid;t ^erautretenbc ©egenftänbe merbeu

formlos unb belcibigcn ba^3 ©efü^l, je fd^ärfer unb feingebilbcter

bos %uge, um fo emt)|tnbU(l(fer toixh bie ^nmg fein. ift

ein fcr;r ^ebenfüd^ed 6t;niptom, toenn jemonb eine )u be«

f(^aucnbc ^Icinigfcit, eine SRüujc, ein 33ud;, unniitttclbar \)or

bie ^ugen bringt.

^ic cigciU(;iiinlid;cu äBirfungcu, lueld^e ein ^ö^erer ober

tieferer ^ori^ont auf t>a^ menfc^li(^e (äemüt^ unb im toettern

Setlaufe auf ben gefammten Drgani^mud übt, fyä>m unfere

erfien SHd^ter in treffenber 9Beife be^eic^net.

„Mi)i bi5 an5 .t>^i^3 ^)inan" läfet ©oct[;c ben %i\d)cx imcb

ber 2lngel fd)ancn, iudl^renb ber auf bem 33erge fter;enbe unb

in bie gerne blidenbe 6c^äfer )oon Unruhe unb ^e^nfuc^t ^ec^

^el^tt toitb.

9to^ feinet (^taftetifttt ©drillet bie (^genfd;aften bed

^ori^ont^^ in feinem „2ßit(;elm ^cU''. Ter Sdjiffcrfnabe fd;läft

ein am SBlumengeftabe unb \)erfinft in feiiger Suft in ben

äBogen. ^er 3ägec abet fc^ireitet toertoegen auf gelbem
bon bie Oetge bonnetn unb et bMt f^ab butd^ ben

ff&i bet aSolfen auf bie untet i^m liegenbe Seit.

®er Unterfd;ieb 3tüifd;cn ^ßl)c unb ^iefe fann nic^t magrer,

ergreifenbcr gefd;ilbcrt iuerbcu aU burd; biefc menigen Sßorte.

^ie S3emo(;uer beS glac^lonbe^, namentlich ber 3Jleered«

lüften, itbetlaffen fid^ getn ebtet geioiffen Sefc^aulid^Eeit, bem
^^dolce &r niente'', in tDelc^en Steigungen bet nea4)oUtanif^e

Sajjaroni mit bem l;offänbifcf)en 33oot^mann überein(limmt.

S3eibc finbcn gro^e^ $Pcvgiuh]cn baran, fid; am Straube ^in^u-

ftredcn unb ftnnbenlang bem 6j)iele ber 2BeUen jujufe^eu.

SDet eo^n bed »etgei» ifl nid^t enq)f6nglid^ ^t betotttge

Setgnügungen: et gteift nad^ Süc^fe unb 9H))enffa)dt, fteigt im
©eflüfte ^erum unb fte^t ^öc^ftend einige SJlinuten ftid^ tomn
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IV. 3e(;en; 33ilt) unl) §on}ont. 107

We i&ütte beS T>trnbc(ö fid)t6av iinrb. 5l6cr fclbft in biefcm

f^omcnt ifl er nid}t gan^ tiif;!^, bcr §ut iüirb in bic ^'öl)c (jc^

morfen unb ein Su^fc^rei burd^bcingt bie £uft, bag bie gelfeu

€t)tttent,

Slcin ©tubium iDirb t)on bcii iluuftjüngeru ber ©cgcmwart

fo \c\)X \)ai\ad]lä^u}t aU ba? ber '^er^>cctiDc ; eiS mirb ?aum

eine äUiSfteUung abgehaltene ipelc^e nid;t ein nam^afted Sünbeit«

regiflet in S^ug auf ))etf))ectitnf(^e %norbnungm aufautoeifen

^fitte. iS& fcl;lt feinedloegd an gÄiegenen unb fogar auiSge^eid^s

neteu SeEirbüdjern ; aber fid; burc^ biefelben jur i)raftif^en

^^(iimenbimg {>inburd)viarbc{ten, erforbert iingef^euere ©cbulb,

welche betanntlic^ nic^t immer ©ad^e ber 3Jhifcnfül;nc ift. yiened

Rare SCuge, toeld^ed einen Xi^ian unb ißaul äieronefe nie irren

lieg, fe^eint ft(^ in unfern Xagen gan) berloren 5u ^aben. 9Ran

fud;t auf fürjeflcm Sßejje burc^ ben SBefuc^ einiger SSortrÄge ju

erzielen, iuü5u uiuimgdngtidj neben^ergcfienbe ^raftifdic Hebung

erforberlid^ ift; auc^ tuerbcu bem ©c^üler oft bie ijeriDidcltftcn

X^emata borgetragen, »ü^renb bie (Brunbbebingungen ber ^;ßer^

f))ectt)9le^re, iSk^tSti>MA unb ^ortjont, nur oberflft^Uc^ berührt

»erben ober gan^ unerftärt bleiben.

33ei bem 2Infd;ein ber größten ßinfac^beit bietet ba§ ©tus

biuni be§ §ori3ont^5 mand;erlei ©c^loierigfeitcu, luetd^c am leic^*

teften burc^ getoiffen^ftej^ ^ti^tmt nad^ ber ^latux übertounben

iOeroen.

3[m attgemeinen bejeic^net man mit bem SBorte ^ortjont

jenen Umfrei^, tDcldier bie Dberpädic ber @rbe \>cn bem Fir-

mament 511 trennen fc^eint^ ber am beiitlid;ften auf großen

(Sbenen wahrgenommen toirb. ®en DoUftänbigflen begriff enu>

))f&ngt man auf offener 6ee bei SBinbfliffe: bann fd^eint hai

^rmament gteidf^ einem J^uj)^3elgeto5lbe fi^ ^erabjuneigen, ber

Dom 3Jleere gebilbete Umfreia aber in bie .^ö^e ^u fteigen.

3[e nac^ ber ^öl;crn ober tiefern (BtcKung bc!§ Slugcjj bef;nt

fu^ ber $ori)ont au$ ober berengt fic^: ber SRatrofe im £orb

^ einen gröfeern $ori}ont als ber Steuermann auf bem

unb biefer n)ieber einen gröfeem al« ber 9luberer im

55oote. ©in 6d>anmmer aber F^nt gar feinen ^ori^ont, ii»eiC er

fic^ mit bemfelben in gleicher i^bene befinbet.
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108 IV. @e(eii, SBilb unb ^on^oni

SMefec igori^otit toitb bec natfttlic^e genannt unb bitbet eine

Ijforiaontale ober wagered^te Sinte. SBirb berfelbe burd^f ®e6itge,

Sauiücifc ober aubcre ©cijeuftäubc unterbrüd;cn, bcnft mau bod;

bie ^orijontaltiuie aliS befte^enb unb fagt, ha\] bicfe ober jene

Dbjecte über ben ^orijont anzeigen. 3" {olc^er ^e^ie^ung et-

fd^etnen $ofi)0nt unb SReere^^ö^e oft oi» gleid^fbebeutenb^ tved^

^Ib an<^ bif ®otte tvaff ermägig, n)affettid;tig auftott

^orijüiital gebrandet mcrbcn.

2Bie fid; au^ bem ©efagtcu ergibt, bejeic^uet ber ^ori^ont

bie äufeerfte ©renge unfern ©e^ieniS unb fc^eibet jugleid; bie

9obenfIäc|fe, auf ti>dd^ tovt unb oSe erfd^fauien ^enftänbe
xni)cn, bon ber ßufl. ©ei malerift^en ®ebilben, lt>eC(^ auf einer

gläd;c batvjefteüt lucrbcii, !ft imcrlafelid), bie ^pürijontlinie

aU f ünftlerifd;eu ^ovi^ont aujugeben, ii)äl;reub Saumeifter

unb ^ilb^auer, meldte ruube, üon aUeii Letten 5ug&ngU(^e ^erfe

auffiellen, biefelben nac^ bem Suge bed Sefc^ueriS, alfo bem
natürlichen ^ori^ont, an$uorbnen ^aben.

SDer 3JJaler briidt mittel einer tt)vigcred)teu burd} bie 33itb=

fläd^^e gezogenen ^inie ben ^orijont uub biird; biefen bie größte

(Entfernung aii§, ivcld;e in {einer jenialigen ^arfteHung enthalten

ift. eelbftberftAnblic^ beieic^net biefe l^inie aud^ bie $ö^e, in

loeld^er fid; ha^ betrac^tenbe Suge übet ber ®runbftäc^e beftnbet^

unb jugleid; beu 8tanb^unft, metdjen mau bei 33etrad;tuug bc;^

©emälbe^ einjut/alten t;at. 3u ber Wtic be:3 ^orijont^, bort,

too ba^ ^uge ru^t, merben alle (ä^egenftänbe fid^ ^u bereinigen

ober au^ulöfen trachten, toie man in einer Hird^e ober einem

langen ®ange beobachten !ann. SBenn man an ber 9iüdftoHuib

eine^ fotd^eu ©auge^ einen beutlid; fid^tbaren ^unft anbringt,

unb am cntgcgengefe^teu (Sube fid) fo aufftellt, baß ba^ 2luge

genau ber bcidd)nctm Stelle gegetiüberfte^^t, loirb man in einen

regelmäßigen S^rid^ter ober Stra^lenfegel h^teinfe^en, bef[en

fdmmtliche Sinien haaiid;arf in bem befümmten 9Rittelt>uttfte

5ufammeu(aufcn.

%üt ein auäufertigeube« ©emälbe ^eigt fid; bie ^eftimmung

bey ^ori^onte^ aU bie juerft ^erantretenbe Slufgabe. ^ebes^

^aufrüdten mad^t bai^ 9i(b lebenbiger^ aber auch unruhiger,

todhrenb bie ^erabfenbtng Siuhe unb (Sin^eit, aber je na^ ttm»

[täuben auc^ ^Jlonotonie ^lerborcuft.
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IV. Sellen, »IIb unb ^ortsont. 109

beg Stlbc§ bereite im ©eifte feftgcftcttt fein, c^e er §anb on^

mit legt.

Um bte 9ktur be§ ©e^)en§, bie Derfrf^iebenen SKtrfimgen

bes ,*pori5ont^3 311 ftiibircn, bietet bie ©rfteigung eine§ l;ol;en

freigclegcuen SBerge^^ bo^ gccignetftc 3JlitteI. 2Bä^)reub bft3

^inanntinmend toivb man oft bte ©d^titte ein^altett^ )utüdf(^atten

imb mit fleti» toad^fenbem ISfntereffe ba^ fid) enttoidelitbe Sanb«

fc^aft^gemälbc bettad;tcn. 2lber nur fur^e 9Raften iDirb ftd) ber

Söanberer gi)nnen, e^ brängt i^n untüiberftel;lid; üoriüärti^v

auf gut Qbfft, um t)on einem einzigen ^tanb^nnfte ans baS ganje

^noroma }u genießen« SitbUc^ ift bet ®ip\d erreicht, unb aSe

SRü^en f^einen belohnt burc^ bie ®rD|arttg!eit nnb pDe beiS

dargebotenen.

5f?ad;bem ftd^ ber Söergfteigcr einige 3)^inuten ber ftillen

Setra^tung überlaffen, toirb er rafd; bie 8tanbJ)unfte tüec^feln,

^iet^et, bort^ treten, um ben etnjelnen S3ilbetn na(i^5uf|)üren.

eine feltfame tttitu^e ttwb ft^ einflellen, er fud)t ein rul;igere«,

bieHeidjt ettüa^5 abiüärts gelegene^ ^lä5d;en, nnt fid) 3U fammeln.

©in S^aturfrcunb n)irb ^um anbern, aud; jum britten mal

auf ben ©ijjfel jurüctfejfren uixb jnle^t mit fid^ felbft nnsufrieben

fein, ba| er toegen unNgreiflid^er Utfad^n niä^t fo lange }u

toeilen vermag, ate ed ber bargelegte Silbetreid^t^um (ebingt.

3m ©lauben, Slnftrengung unb ungemo^nte SBergluft l;aben eine

5(bfpannung ^ertoorgcbrad;t, imrb ber 9^üdmeg angetreten, njobei

man je toeiter abloärtö immer größere Raufen mac^t, mit gu^

ne^menbem Se^en bie lanbfc^aftlic^en @ru^)>irungen betoun«

bert unb ^etein)u6ringen fud^t, toa» oben )>erf&umt ioorben.

S)em ^^ate fic^ nä^ernb, tüirb ber Söanberer bie allenfallftgen

gernfid;ten mit bo(3^>cltcm ^ntcreffe betrad;tcn unb gern imter

einem Rauhte ^lag nehmen, um baS @rgebni| be^ Xage^ am
geifügen ^uge t)orüber)ie^en )u laffen.

S)iefelfien einbrüAe toieberj^ofen fid; regelmäßig uttb in bet

bef^rtebencn Drbnung, fo oft Wir eine bominirenbe $ö^>e be«

fuc^eu: auf bem 6noU)bou unb 3)^ont=$öentou£ loie auf bem
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Groden, 6änti!^, äBmbelftetn uub bec 6c^itee!ü^^e. UcberaU

bie gUi^eti %nx^vaiQm ittib <liii)>fln^imsen, ^üiauftoärtö @e^ti«

fud^t, auf ber 8pii^c Ueberrafc^ung unb Unruhe, abto&ttö ^u«

ne^nienbe Söefriebii^ung unb jum 6d;(u]ie ftillel S3ef!agen. '^U^r

nid)t burc^ befoubere 5lrbeiten, ^ermeffungeu u. bf^l. (^e^Uniu^cn

i\t, längere 3^it a»f ^lo(;en Sergex^vjiv^felu toermeileii, ipirb

gegen feinen SBtinfc^ ben &ifent(falt abl^qen unb erfl ^intet^er

ber er^tenen ©enüffe t)olIfl&nbtg bekou^t toerben.

2l(^ Urfadie biefer ©emütl^iöftiminungeu ift junäd^ft ber über

uiifcr JaffungoDennoßen ertueiterte (^cfidu^^trei-g ju bejeid^nea:

e^ mirb an folc^eit fünften bem ^uge Diel ute^r geboten, aU
ed au^une^men t>ennag, bo^et ftc^ jened äRi^be^gen einßeQt^

iDek^ed bie golge aller übermäßigen ®enfi{fe iß. SBie ein %w
iiel;mcnb ^ö(;cvcr 4^on3ont ba^5 ^ilb immer unruhiger mad^t, fo

bringt er andj im ^Jienjc^en biefctbc SBirfung l^erDor. Qnbem

auf bergen ber horizontale mc t)erticale ^ilberreic^t^um auf^

ij^öc^fie gefieigert loirb, tdnnen Unruhe unb ätt^fpannung nic^t

ausbleiben.

3Jlan toenbe nit^t ein, bafe ^unberte bon gremben ntonate^

lang auf bem diia^i ii)ol;nen, um fid; be^ lüunberDoIlen 2an\):

fc^ftiSbilbeS nach ^ergen^luft erfreuen, ^ie mit 9ied;t ge^

)>riefene älu^ficht ^om iß feine )ufanunenh&ngenbe ätunbfc^au,

mie fte ettiKi bie @(l{fneeIot>)>e ober ber ®ro|gIo<bier bieten.

8SBa§ ben SKgt \>ot aHen befannten ©ö^en audgeic^nct, ift bie

t)orii|efd)obene 5U)ijd;en mehrere 8een eingcrüdte l'agc unb bie

koechielboUe ^eftaÜ ^erge^ felbft. ^er mit un5ähligeu ^or^

f))rüngen, ^lfengrut))}en^ ©(flüchten, äHlatten unb äikilbtKirtien

aui^geflattete Sergrftden ift toeb^er unfere Settunberung er*

regt; biefer S^itden bietet bei jebem Sd^ritte neue ntalcrifc^e

Sjorbergrünbe, ioelc^e bie grofee Umgebung in einzelne Silber

jerlegen unb jebeö SBilb loieber einrahmen, ^ier überblidtt man
bie ))ra(htboE entmidelten (^ntralali>en, bort reijenbe SDüttel?

gebfarge unb @een; buntle äSMber iDedjffeln mit f(^immemben

<9letf(^em unb offenen S)ur(hfichten, aSeiS umbogen Don einem

füblid)en 4>ton^l-

^aiS 6;i;aratteriftifche ber 3^ligis2luöficht beftel;t barin, bafe

ba^ i^uge nic^t burc^ ein laubtortenmöligeiS ©eloirre Don $d^en,

%f^€m unb Slurmarlungen beAnglUgt unb gi^loungen toirb,
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in unOeftinnnten gerueii (^erumjufd^ltjcifen; foiibcvn bafe aller^

orten fefte ^Begrenzungen gegeben finb, n>eld;c bic cinjelnen

Silber mit 3)Juj3e genießen la))cn.

^urd; biefe 3>orbemcrhnujcn bürftcu bie Gigcnfdmften be^

§ori5ont'3 jur Öeniuje crflärt unb .V'ill^'icl) bie C^runb^ügc an=

gebeutet iuorbcn fein, unc man bei 5(norbnung bcfielbcu in einem

-©emcitbe l^orjugeben habe, ili'olllc man nun ben .S^ori^ont einev

bereite in ©ebanfen ober in einer ©fijje feftgeft eilten ^ilbec.

beflimmen, unirc angezeigt, bie S9ilbf(äd)e a—h—c—d, nad} ber

?5-ig. 12, burcb eine beliebige ^Injabl i^on Sinien in borijon-

tale (Streifen 3U jerlegen. (Ec^ finb in ber nad)fte(;enben Tafel

ge^u Derfdiiebene .gorizoutallinien eingetragen, bezcidmct 1—10,

toon benen fid> jebe für eine anbere ^arftellung^Mueife eignet.

V d
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1

1
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1

1

2

1
1

a V h

11'. ?Inor^mmg te« ^>(»rt^imH.

^er tieffte, ber ©runblinie a—b am nädjften liegenbe §0=

rijont, 3^r. 1, ivirb nur für febr ernfte großartige Silbtoerfe, ju^

meift ftatuarifd}er i^lrt, ju em)3feblen fein. 2lufioärt!3 rüdenb
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ftnben toir juerfl bie ^orijontlinien für flache, bann für gebir-

gige )2anbfd;aftcn, ml)e ber 3}lüte für gefd;ic^tlic^e ^arfleHungen

unb jn oberft für 6tiß(eben.

2öir tooHen jeber ^Inmenbung^meifc eine furje 33etra^tung

tt)ibmen.

SBoItcnbitbunocn unb Sanbfc^aff*

^5!)ie 5öeränbcrungen, tüelc^c alle ©cgenftänbe in if)ren toer=

fd;iebenen (Stellungen jum §orijont erfahren, geben \id) am auf--

fallenbften in jenen leichten Sßolfenbilbern funb, Jt)eld;e an Haren

^ominertagen über ba^ girmament l;injiel^en.

13. SBoIfcntUD unmittctbar über bem i>ot\iont.

2öir ftcl^en auf einer ©bene, tüeld^c ringsum freie Slu^pc^^t

gett)ä(;rt, unb betrachten morgens bie im Dflen auffteigenben

2Bolfenfäume, njelc^e anfänglich luagcrechte Streifen bilben, balb

aber nad; gig. 13 fanft gefd;n)ungene gormen annehmen, tuenn

fie fid) bis 5um Söinfel ijon 10 ©raben ergeben.

9(0. 14. fficlfen in ttx ^0^e \>on 30—25 ®ratcn.

^er leichte 6d;n?ung gehaltet fic^ ju einer anmut^igen

JlräufeUmg, fobalb bie Söolfc eine §öl;e t>on 20 — 2ö ©raben

erreicht, n?obei bie Unterfeitc, n)ie gig. 14 jeigt^ noch immer

^orijontal verbleibt.
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S)em SBinfel t)on 45 ©raben ficJ> nä^ernb, gewinnen bte

Umriffe ein überaus belebtet Slnfe^en: bie f(einen Ä^räufetungen

fonbem ficff unb auc^i bie Unterfeiten merben, tüie au^ gig. 15

erfe^en, reid^er gegliebert.

gtg. 15. Wolfen in tocc {>öi;e von 45 ®ra(en.

@eh)ölf fteigt no^ ^ö^>er empor, bis^ s^n Sßinfel i)on

60 ©raben unb barüber; bie gerunbeten gormen ge^en me^r

unb me^)r in ba^ (Scfige über unb erhalten ein jerriffene^, faft

Sig. 16. SSoIfenbil^ in btr •^öl^e oou 60 (BvdUn.

bro^enbe^ 2Infe^cn, gig. 16, n)cld;c^ ftc^ im S^n^tt; 5U einem

flaferigen 9^ing geftaltet, ber ba^ Sonnenlid^t unangenehm trübt

unb Siegen ju üerfünben fd^eint. Qlnbefe jiei^t bie Söolfc vorüber

I

unb burd^läuft im 3^ieberfinfen bie angegebene 9'teit;cnfo(ge in

(Kruibcr. g
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9ei £anbfc^aft^gemätben unterliegt bie Slnorbnung be^

ti}ontd* in ber ^egel feinen befonbem Sd^toierigleiten, loettn

auiSf einige Slüdftc^ten }tt (eobad^ten ftnb. 3n ben melflen

Fällen toxxt ein ^orijont getoft^lt, meldtet xA^t über bie Witte

ber S8i(b^öl;e anfteigt, aber and} nic^t unter ben vierten Xf^eii

berfelbcn t^erabfiuft. ^ie mitget^>eilte 2^afel, gig. 12, im Sluge

be^enb, finben n>i¥, ba^ einige ber gxditen £anbf(^ftömaler,

n>ie Sttl^ut t>an bet äteet unb. ^obberna, totU^ t)ot}usiStoeife

9Jlonbeffecte, ©eeufer unb äBafyerfi)iegeI barjiettten, einen bx& auf

ben ^unft 2 (;erabgerü(ften iporijont gebraud^t ^aben.

gür ßanbfc^aften mit frönen SBorbergrünben, aber bebcus

tungi^lofen gemfld^ten ift ein fo niebriger ^otijont oQetbingiS fe^r

enq)fe^leni^ioett^; wollte man il^ ^inouftttden^ )9fttben nur bie

glei^gültigen unb trfeOeid^t mtsfdiligen Partien ber fianbfd^aft

ijergröfeert, wogegen bie ^au})tfad;e ©d^aben litte. (Sö muft

aber erinnert toerben, ba^ berartige Sluffaffungen bie forgfältiöfte

S)etaillirung unb ben getDanbteften Vortrag bebingen^ ba^^et nur
ei))tobte SReißer ftd^ in biefem ©ebiet ergeben bftrfen.

Sinen ettooi^ ^ö^em ^origont, foeld^er jeboc^ nic^t biel

über ben ^^Umft 92r. 3 ber §ö(;entafel anftcigen barf, crforbern

bie Slnfic^ten be^ beluegteu ^J)teere^, bie fogenannten ^Karinen,

ein %ai}, in toeld^^em ßubolf S3ad^fu^fen unb SSilm toan be

Selbe gUnjen. Son 9lt. 3— 5 etforbert Jjeber ^fimit, bttr^

toeld^en man bie ^ori^ontlinie aie^en tioi% bie forgfältigfle XlAtt»

legung. "^cnn man ben ^orijont ^t'r. 2 mit einer *^>arterre=

ou^fic^t i)ergleid;en fann, ift 3Jr. 3 bie Slu^fic^t au^ bem erfien

unb ^x. 4 bie Xu^fic^t aus bem anleiten ^todmerfe. S)abei
|

tarnt man aber auf jebev ®tufe einhalten unb überlegen^ ob

ho» Silb getoinne ober berliere. 5Die SRe^raa^l ber nieberbeut^
|

fc^en 3}^eipier, obenan ber feurige 9^uben^ unb ber lieben^rt)ür=

bige SB^nantS, beilegen fid) in if;ren ^arfiellungen jttjif^en ben

ßinien 3 unb 4, ol^ne hi^ an bie lefetere Xiinie hinaufjugreifen.
j

S)agegen ^aben bie italienifd^en unb fran^dftfd^ SRoler,

koeU^e me^r einer ibealen Stiftung ^ulbigten, burc^fc^nitUic^
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einer felbflAnbigen Mienifc^en Sanbfd^aftdntaletet^ tt»el^em 9Kfos

(au^ ^oufftn, eiaubc ©elc'e imb ®a§J)arb ^uß^et folgten.

Glaube (SJelee, genannt £orrain, ber größte 3J?eijler biefer ©c^ule

unb einer ber erften Äünftler allac ^^tn, ^ai getoö^nlid^ au^

tm ^utdte Stt. 4 fdnen ^oriaont gqogen unb tftdte bei @e«

birgitanftd^ten nur ein SSenigeiS barübet.

©in au^ 3^r. 5, al]o burcf; bic SJtitte ber Silb^ö^e, ange*

orbneter ipori^ont tüirft nur ham günfltg, tüenn meber 5Reer

no^ eine grofee ®bene bargejlellt lüerben, fonbem bie (Negern

flAnbe über txa betrac^tenbe Sluge ^inaufreid^en, ioie bied in

I Hochgebirgen ber %aU ifl. 3n einer SRorine ^lingegen ioürben

burd^ einen fold^en .gorijont Suft imb SBaffer in jtoei gleirf»e

i)araü[ele Streifen jerlegt, ein Slnblid, beffen ©leic^fömigfeit

ielbjt burc^ bie gebiegenfte ^fü^rung nic^t beto&ltigt toerben

(tömite.

tteber bie SKtteninie, 5, finb nur ioenige 9{eifler em^or«

gerüdft. ^on ben nieberbeutfd^en tt?ar e^ ^uttäd^ft ^ermann

Saftleei^en, ber in feinen 9l^ieingegenben einen gegen 3^r. 6 an-

fteigenben .gorijont f^ge^folten ^fot. ^Die fc^önften feiner 33ilber

ftnb Sufno^en nad^ ber Statur unb au» bebeutenben $d^en

ge^eic^net, fobag man über @ebirge ^intDeg in bie jenfeit^ flc^

entmidfelnben gernen t;inüberblicfen fann. ^ö^ier nod^ berftieg

fic^ 6alt)ator S^^ofa, tpeld^er bem B"ge feiner leibenfd;aftlid^en

Statur folgenb, fic^ an feine beftimmte 3^^egel gebunben ^fot*

1
3nbem er mit Vorliebe toilbe @d^lud^ten^ burd^einonbergetuorfene

Sefötrümmer unb fti^nlic^e Partien molte^ t)erlegte er ben $oxU

jont bi^ beni 'fünfte 9^r. 7, über ioeld^en hinauf feiner ^on

ben anerfannten 3J^eifiern be5 Sanbfd;aft^fad)e§ gegangen i%

eine fold^e 2luffaffung in ber X^iat für ©c^iluc^ten, SÖBaffer^

fAUe unb ettuod abenteuerlich gormen juUfftg erfd^eint^ tourbe

I fte ton meutern ftünfUem ber Steu^eit torfeber av^^mmmm.
3m allgemeinen jebod^ fc^liefeen fid^ bic Sanbf^aft^maler unfern

Sa^ir^iunbert^ mel;r ber rea(iftifd;en nieberbeutfd;en, al^ ber

ibealen italienifc^en ^e^anblung^tt^eife an, unb eS ftimtnen in

biefer S^e^ung bie beutfd^en^ englifd^ unb fran)i^ftf(^en

flOtifiler }iemttd^ überein.

8»

Digitized by Google



(

I

116 IV. 6e^ien, ®i(b unb ^»Diijont

«

StgurenbUb unb ^orijont

SMe nttt ^Jiguren atti^geflatteten ober cM gigurengru^jjjen

beflef^euben ©cmälbe, mögen fie nun ber ©efd^ii^te entnommen

fein, t)orträt= ober genreartigen ß^arofter einhalten, verfallen

begügUclf be^ ^on)ont^ in jtoei klaffen, tiAmlic^ Situation^«

bilbet unb btamatifc^e Satfleilungen. S)te ecfiant, ndt

nil^ig befd^aulic^em Qn^alte, b^gett ebim tiefen, We anbem

einen me^r ober minber f;o^cn .gorijont, je nac^bem bie bargen

flellte §anblung größere ficbenbigCeit enttoidelt. 3Beit aber

^toifd^m biefen beiben S)arftellungsn)eifen mand^e Uebergänge

fUM^m, attbertoeitige SUldjtc^tm ^iiQutretm, geilaltet

Jic^ bie ^age irfel fc^toieriger att im Sanbfc^aft^fad^e.

Setrad^ten loir juerft ba;^ Porträt, meld^e^ Süfle,

ftnieflüd unb sattle gigur aufgefaßt toerbm lonn unb in

iebet %om eine anbete Se^anblung er^eifc^t

^ie 33üftenform ^at S^lafael bieHeic^t am glüdüc^flen be= i

^anbelt: er ^at md;t allein bie S3ilbni6malerei einem felbfi-

^änbigen %adi^ er^oben^ fonbern feinen ^orträt!öt)fen auc^
j

fob^e Xnmutl^ )u bettelten gelDult, ba^ t^n !etn )tDeitei; ftün^
|

etteid^t ^at. 9tafael bermieb ein Silbnt^ fo bar^uileQen,

ba^ \id} ba3 Äuge be^ SRaletö mit bem ber barjuftellenben

^erfon in gleid;er §ü^e befinbet, ba| nämlid) ber gonjont

mitten bur^ ba§ ©efic^t gejogen merbe. ^er ^ünftler ^at bei

feinen (Snttoütfen ben ^orijont in bie ©d^ultec^d^e betlegt unb

^ietbutd^ einen fo t>oEenbeten SinienfCug erreicht, ba^ bie Silb-

niffe in ber UebenStoürbigflen Unbefangenheit unb angeiüet;t Doii

bem frifc^eften £eben^haud;e bor un^ fteFjen. ^Dic in ^Rafael'^i

^orträtbüften niebergelegten SRegeln ^aben bieffeit ber ^ipcn

fltd|ete sinertennung gefunben otö in SNUen; ^olbein unbj

Snton bon biefe beiben großen SUbni^aler^ ^ben [xäf
j

innig an Stafael angcfd^ (offen.

©iorgione unb nac^ i(;m aße t)enetianifci^en ilünftler ^abcn

einen tiefern 2lugen))unft, ettoaS unter öruft^d^e, geioä^^lt unb

gaben bobutd^ il^ten S^ilbniffen ein fef^t energifc^ed Sbtfeljfen.

1b<a ganse 3eUaItet f}>tegelt flc^ in ben ^ottrAt» eines Xigian

ober ^intoretto, toir feigen ba§ alte SSenebig mit feinen Slrifio»

fraten, feiner ^ißiIltUrl;errtc^aft unb fonnigen ^errlic^feit m
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iin§ auftauchen, äßeldjf ein Unterfc^ieb jkDifd^en biefen befe^ileus

ben S)i)genbiU)etn tmb bm abgeloafilSienm Satbm, tveU^e ^etit«

3utage aud bm Sc^otibiiben ber ^otogro^^en l^erborftattm!

SBenn aud^ für ben SlugenMid im ^ant|)fe jtoifd^en ^unfl

unb SWec^aniiSmu^ bic 33i(bntfemalerei ungebü^rUd^ jurüdgebrängt

ujorben ift, barf matt bod^ nid^t fürd^ten/ bag bie i^d^em Aunils

intereffen füv bie S>aiiet gef&^rbet feien.

ika itniefUM toutbe mit Sotßebe in Senebig citlitoitt, too

flter^t bie ^ilbnigmaterei fel^r beliebt toat. ^n Se^ug auf

btefc gorm ftimmen alle 3lutoritäten bal^in überein, bafe ein in

Slnbogen^ö^ie angenommener ^orijont am meijlen entf))red5ie.

Mm ber ^i)ian'f<^en 6cl^ l^en otul^ ^beni», Sflembtanbt

unb bet in feinet 9xt einzige l6im Siego SelaiSque) in biefem

Miete Su^erorbentlid^eiS geleiflet.

3n ber SBe^ianblung ganjer ^orträtflguren njar 2lnton ban

^\)d befonberd glüdlic^: er ^eid^nete bie (^eftalten al& auf einem

e^lö^ten ^obium fie^enb, berfe^te bie $i)ri)imtlinie ein äBenigei»

unter bie Adt)>ermitte tmb berBeinerte gekod^nUd^ bie Figuren um
einen itnmerllic^en ^^eit (ettt)a um bie SAnge bon ^foei ^fyUm)

im Sßerglei^ mit ber SebenSgrö^e. SSan ®^dE lüic^ burc^ biefeS

^erfal^ren mand^en ;3ncon{equen5en au&, loeld^e boi^ (^ini^alten

ber üoUen £ebeni$grd|e mit ftd^ fü^rt

& ift nttmlic^ unmdgücl^, bie genaue S^il^ einer rnenf«^

li^en ^gur auf eine ^löc^c in jeid^nen, bemt tt^emt ha^ Vtct%

bon ber gerfe bi§ jum ©d;eitel gcometrifc^i rid^tig aufgetragen

toirb, legen fic^f bie 33orfj)rünge be^ £inne5 unb ber SSorberfüfee

)>ecf))ecttbif(l^ ber ©efammtl&nge ^u unb bemirfen ein ^mar gro^::

oitigei», aber befremblic^ed Stnfe^en. S)ed^lb erf^einen bie

0efiaäen ber benetionif^en Mnfller, toeli^e bie ttMHid^e ^ö^e

auftrugen, immer foloffal. ®ie neuen 5Dkifter ^aben fic^ me^r

an t)an ^t)d als an bie Qtaliener angefd^loffen.

Xn bie ^orträtfiguren rei^^en fid^f jene flatuarifd^ien Silb^

toerie on^ toeU^e fotool in unabhängiger %mt, ^Au^ger jeboc^

oB 3tDifd^engticberungen bei Snorbnung bon SÜttberd^Hen ge«

braud^t werben. 3[n biefer 9flid^tung l;at 3Wid£>el Slngelo S5uona=

rotti in ben 3Jlalereien ber Siitinifc^en Rap^Ue ba§ ^öc^fte

geleifiet, toaä je burd^ SWenfc^en^anb ^>erborgebrad^t it)urbe. dr

bebtente fU^ eined fe^r tiefen $i>ri}ontd, mit beffen $älfe er ben
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b^eltberül^mtett $ro))l^eten' imb ©i^t^Uengeftatten iene überitbifc^e

0to|^ berliei^, ba| iirir uni» Iftei bem Xnblid in eine ffbf^m

SBett t)etfe^t glauben. Xud^ in ben Sedengemftlben bei^elBen

^a^elle ^at 3Jlid^el Slngelo nteift ben tiefen ©efic^t^i^unft angc;

orbnet, namentlid^f in ben 'üDarfteUungen ber 6d^öj)fung§gef(^ic^te:

toie ©Ott ßid^t unb ginflernife fc^feibet, ©onne unb 3Ronb et«
;

fd^, bem SUbom Seben einl^ud^t unb bie Sba bi(bet 3n
biefen SemAIben ift bet ^otijont fafl fA» an bie QhninbQnie

|

l^erabgerüdt: fo in ber S3elebung be)3 5lbam, toie biefer noc^f

)?om ^Lraume umfangen bie $anb audftre(ft^ um fi^ üon ®ott

aufrichten ^u laffen.

@o tool^r unb tief gefttl^tt biefe @e^att, tvitb fie noi^ Überboten

bon bet fid^ er^eftenben Sba^ toüä^c fc^eu unb berfd^ämt^ babei

jcl;toellenb mie eine S^lofenfnol^e jugleid^ auffielen unb anbetenb

nieberfnien imll. §ermann ©rimm fagt über biefe f^gur: ,,9Kan

füffU fid^ betfud^t ^u fagen, fte fei baS fc^önfte ^ilb einer ^au, I

baiS ie bon ber Aunft gefd^ffen tburbe/'

3nbem ibir biefer Xnft^t boHbrnmen Msp^iäfim, mö^te

pebal^in ju ergänzen fein: „3)ieje ©^a fei ba§ toeiblid^fte 2öefen,
j

ba§ je erbad^jt iüorben. ©ie ift feine abftracte 6d;önE)eit \m
bie SBenu^ be^ ^rajiteled, fein unna^bare^ Qbeal toie eine SWo«

bonna bej^ ^fole, fpnbem ein ed^tei» SBeib mit ä)>)>igen unb

bod^ betgeifiigten formen. Aeufd^ unb fimtlid^, ^ingebenb unb

fromnt, fonnte bie Stammutter beS SKenfd^cngef^led^teS nur fo

unb nid^t auber^ aui^fe^en^ aU fie SD^ic^el ^ngelo gefd^ilbert i

'

äRond^e iberben bieUeid^t eintoenben, ba| bie (S^j^ordtterip

ber (Sba in leinem unmittdbaten 3i>f<nnmenl^ange mit bem^
rijont fte[;e, unb bag ber 58organg auc^f glätte in eine reid^ete

fianbf^aft m\c^t njerbeu fi)nnen. tiefer Slnfid^t ifl mit (Snt=

fc^fieben^ieit entgegenzutreten; ein ed^te^ Äunjttoerf ift fo fel^r aU

eine einl(feitlid^ ©d^dt>fun0 entflanben, bai felbft ber Urheber

feine Senberung mel^r bome^men Uitnte,, fobab ber SAonle

fid^ jum ©anjen abgerunbet ^lat. 5)ie ^erfjjectibe toar atter^

bing0 nur ein0 ber t)ielen ^ülfSmittel, über meiere SWicfiel 2ln=

gelo ticrfügte, aber o^>ne beren genaue Äenntni^ toäre er ni(^t

im @tanbe gemefen, feinen @eban{en Xudbrudt }u berlei^
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ft^Ioffenm 9t&mm bmtqim, ^ot ätafael butc^ feine ^^edco^

milerrien in ben Standen be» SaticoniS ben ffieg tmrge^eid^net.

2)a bte ^au^^tbilber fo giemlic^i glcid)c @rö6ent)er^ältnif)e befi^en

unb au5 gleid^en (Entfernungen betrad;tet toerben, fiat 9iafael

mäf im ioefentltc^en ben gleichen iQort^ont beibei^aUm/ koeU^ec

(Efaiebet an^ie^enbfienCimt^ofitionen^ bie fogenannte @(^ufe

Don Slt^ien, jeigt einen ipori^ont, hjeld^er in ber §ö^ie ton 3flr. 4

ba§ S9ilb bur^jie^t. ($8on bem obern Slrc^itefturgerüft, n?eld;e)3

nur ben ©etoölbebogen aufzufüllen IfoX, tft natürlid^ abjufe^em)

SHe m ber Stitte befinb(i<i^e $mit»tgnt|>t)e fle^t auf einer er^^ten

Zerraffe, fobag ber ^ori^ont bie Si^ettfebititte ber Figuren burd^«

fd^neibet. 35ter (Stufen fü^^ren ju ber ®r^)ö^ung l;inan, im S8orber=

grunbe breiten ficJi auf ber untern ^obenfläd;e ^ur 5Red}tcn unb

Sinfen liegenbe ober fi^enbe ®ru)))}en (m&, über toeld^e ber ^e-

fd^er Ifintttgfte^t SHefeiS in aller unb neuer Seit ^unbertfftltig

m^qta^mtt imb umgefleOte 8ilb ^ einen an|eri>rbentfi^

Anflug auf bie ß^omj)ofitton3tt)eife ber 9^^ac^>folger dia^atV^ geübt

unb Qüt ^infi^tltd; ber ^)erf^)ectit)ifd}en Slnorbnung ate ba^

^eröorragenbfte Söerl bed großen 3Jleifter^.

gkiolo (Saliari, genannt il SSeronefe, belebte fiäf, bie ätai^

faerf^e 9(uffaffung xmnAalid^ ^u überbieten, sfnbem biefer

Älünftler baf Seben tjon ber frö^lic^ften unb glänjenbflen SBeife

betrad;tete, tiorjucjöloeife gcftgelage, ^runfjüge unb Slllegorien

molte^ genügten i^m bie einfad^en ^orfd^riften ber $erft)ecti^e

nid^t me^r^ unb er erfann äRittel, bie Siegeln }u umge^ unb

bod^ ben grasten Snfc^ein Don. ffia^r^eit beizubehalten. SBeil

e§ aufterorbentUc^ f^Ujierig ift, (cbenfgrofee ©eftalten mit ard;i=

teftonifc^en ^äumlici^feiten in ^nflaug ^u bringen, geriet^

SKeifter ^oolo auf ben (SinfaU, für bie ®ede toie für ben gufe-

boben je einen befonbem ^orijont anfunel^men. S)iefe beiben

^ori^onilinien legte er um ben britten X^feil einer 9i0urenlttnge

au^einanber, aber fo, bafe bie 2lugenj)unfte fohjol für bie obere

\ük für bie untere Partie in einer unb bcrfelben ^ßcrticalen fid^

befinben. ^en 3Wittelgrunb ^ot äJeroncfc burc^ eine jufammens

^ftngenbe diei^e Don Figuren unb ätebenfad^en fo DoHftänbig

ou^gefü&t^ bai felbft boi» geübtere Sluge ben Betrug niil^t toai^r»
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nehmen taan unb berfelbe erfi t>utdf älnlegm ^on Sineolen etit«

bedt iiritb.

S)<t§ betgleU^ Serfud^e nur tooti AfitifUem ittttemommeit

tüerben fönnen, meiere fid; ber l;ö^ften tec^nifd^en 3Kei[terfc^ft

betoujit finb, bebarf faum erinnert p tuerben.

^ie t)on S^tafael aufgefteUtm Siegeln U)urben nid^t allein

t)i>n ben itoUeitifd^eit^ fotibent Don aUcn auf il^n folgenbcn ftünfi«

lern oliS ina^gebenb aufgenommen unb feflge^alten, bttXntonio

Megrt, genannt Gorreggio, bwrc^ bie Slu^malung ber^uj^^jel in

ber^ird;e 6an=@iobanm ^'arma bie Uebung ber ^erf^ectitjc

mit fielen neuen Elementen bereid^erte. 2)ie{e)§ £u|3^elgemälbe

ifi fo angeorbnet, ba| ber &i^üpmdt bed QetodlbesS fotool

ben igorisont toie auc^ ^ugen^unlt bttbet, um toeld^en l^^enmt

alle ©eflolten in ber- Suft fd^toeben unb aufwärts ju fteigen

fc^einen. $Die Slnfid^t ift fo genommen, aU ob ber Setrad^tenbc

mit bem ^üd^n auf ber @rbe läge unb in fenfrec^ter 2mt l^im

auf in ben geöffneten Gimmel blidte. S)a nac^ ben (3efe|en,

toeld^e getegentlid^ ber ftreidform unb ber Siunbungen entloidett

toorben finb, bei Ueberftd^t eine§ runben S^iaumeS fein anberer

(Stanb))unft eingenoiunien tDerben fann al^^ ber 3J?ittel^unft, be^

ru^t bic Don (Sorreggio begrünbete £u))))elmalerei auf üreng

nHffenfitfaftli^ien @efe|en.

S)er eeifaO^ toel^en bie neue unb im l^ö^ften Srobe ftber-

rafd^enbe SluffaffungStoeife €orreggto*§ fanb, loar ungel^euer,

unb e§ muf5tc ber 5lünftler balb nad; $8ollenbung ber Slrbciten

in 6an=@iot)antti aud; bie ^omfujj^el ju ^^iarma in ä^fnlic^er

äBeife audflatten. 3n btr^er 3^ ^^^^^ ^ nunmehr iibüäf,

aEe äberlodlbten ilird^en in ber SRanier bed (Sorreggio )u bt^

molen. SRon ging fo loeit/ ba^ an Drten, too fein natftrßi^

®etoi)(be t)or^anben iuar, baffelbe burd; 3J^alerci bartjcfteHt murbe^

unb ber gelehrte funftcrfa^ftene ^efuit 2lnbrea ^o^o ^ot bie

2;^eorie biefer ^u)))>elmalerei in einem audfü^rlid^en Sßerfe rne^

bergelegt, toeU^eiS tro| bei» bortoattenben 8o)#ite« l^dl^ere Se^

ad^tung t^erbient^ aä i^ bie heutigen fiünfUer ^utl^eil toerben

laffen.

SBä^irenb in ^iiaiim unb ^eutfc^lanb nad; Slbgang ber

großen 3Jleifter ein fe^r rafd^er SBerfaU eintrat, enttoidCelte \vät

in ben SUeberlonben um ben Xnfang bed ficb)e^nien 3<^r^un«
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bectö eilt übmaa teid^ed, otigtsidled JtimfUeben, beffen SRitiel«

tmntt bet trielfetttge uttb l^oc^begabte $eter Statbeni^ tmtrbe.

SBenige Äünftter Ijahcn einen fo tiefgel;enben (Sinflu^ geübt imb

alle Äunftfäcber mit folcber 3)leifterfd^aft be^anbelt loie ^Jhibcn^;

feiner ober üerftanb einen ^organi] fo bramatifd; erfaffen

uttb mit foU^et IBebenbtgfeit burd^iibtlbeit atö biefer. ätubeniS

liKtt ^ugleic^ ©efc^td^t^, ^otttdt« tmb (Seitremalet, er gab bet

lanbfd^aftlic^en ^arftettung eine neue 9lic^tung unb er^ob bie

^^ier= unb ©tilllebenmalerei ju felbftmibigen gäd^ern. 2lu6er=

bem glänjte er aU 33aumeifter uub Äuj)ferfle(i^er, tvat ein ge=

loanbter S)it)Iomat unb Wann bon umfaffettbem SBiffett, bobei

anf)>ru(^Iod itttb meitfc^fteimblid^ toie toettige. 3n im ftceifett

bet Äöntge unb gürfien ebenfo beliebt n)ie in ber ®orffd)en!c

unb auf ber Kegelbahn, ^latte biefer unit»erfeEe ®eift Oelegen^feit,

hü& £eben in allen S^ic^tungen ju ftubiren.

einem foU^en äRomte nm|te bad SlulerorbenUid^ße geling

gen, um fo me^r, ald i^m ^a^Ireic^e @^iUer }ut Seite {tanben,

toeld^e i^>n bei feinen 3lrbeiten unterftü^ten.

®a Sfhtben^ fid; felbft unb bie ßwfd^auer gern unmittelbar in

bie ^anblung öerfcfet ^oX er bei fe^ir lebenbigen ©c^Uberungen,

9. ber Sefangennel^muns bei» @imfon, bet Kmoaonenfc^lad^t

tmb anbem, einen übetauiS l;ol;en ipori^ont angenommen^ ioeI(^et

ettoa fec^g 3c^>nteln ber S3ilbl^ö^ie gleic^fonwit. ®abei tjerjlanb

er eg toortrefflid;, für bie Derfc^iebenen ^ilbung^grabc, in meieren

er t)a& ßeben auffaßte, jebe^mal ben rid^tigen gorijont auiS«

pMiil^iUn. 3n bem berühmten @em&lbe ^ie $eim{el^t (M
9(eg^)>ten (in bet ®aletie Skn^eim in Snglmtb) Vit bet $otis

loni in bie 5lnie^ö^ie ber 9Rabonna öerlegt, in ber Äreujab^

na^me ju 2lnth)er^)en bagegeu in bie ©c^ultcr^fö^ie ber unter

bem ^reuje fieljenben ^erfonen.

Sud^ in fe^t tiefen Slugent^untten ^lot bet Rvin^kt fu^ nad^

Itt bed SRii^d Xngelo betfn^t, nrfe in einem Silbe bet ffeiligen

Äat^iarina ju 2lnttt)er})en, bod^ mit geringem ©rfolge: e« fehlte

i^fm für fold^ie tüie über^au^)t für firdiUc^e S)arftelfamgen bie

tiöt^tge 9flu^e unb objectiöe Slnfc^auung.

S)et fteien Se^anblungdtt^fe bei» 9lubend ftc^ bielfod^

tttt^etnb, o^ne jebod^ beffen^ nodjf itgenbeinet aniuge«

§ören, betrat um t>a& ^af^x 1630 $aul älembtanbt^ genannt
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tKin 9t^n, hm @il^aut>Iafe unb gtünbete in Xmfietbam ettte

unb ganj auf ftd^ fctbft angetoiefen, l;at er, unbefümmert um

alle Xfieorten unb ©rf^utregetn, fic^f ju einetn ber erften Äünftlct

Ättfgefc^iuungen, meiere bie ©efd^ic^jte fennt.

3(tii»0e(ü{itet mit bem feinflm Setfl&nbni^ für oSe 9kj^fm
gen unb SBitfungen bed Sid^teS, f(^eint feine äCnfc^auung ottiS ber

bunfeln ^\)U feines SSaterS hervorgegangen ju fein, ^urc^

ben 3flwber be§ einfaHenben fiid^teS unb eigentlid^ nur bur4

biefeiS ^ülfi^mittel ^at ^embranbt alle ©egenftänbe^ lebenbige

toie leblofe, }tt Deril&ven unb }u DetgeifUgen getiNi|t Ob ein

S^rifiudfo^f fd^ulert^aft gejeid^net^ ob bie 91obi)nna einem amflevs

bamer SSRaxtt\mht ä^nlid) fielet unb bie l^ciligen brei Könige in

bcr^rad^t t>on l^ollänbif^en öootMeuten eint;erftoljtren, erfrficint

gleichgültig: biefe unb noc^ gröbere ^erftö^e t^erfc^tpinben in ber

magifc^en Beleuchtung, unb man fü^lt ftc^ bei Setcad^tung ber

Stanbtanbffd^en ffierte in betfelben Seife angeregt loie tmr

ben ©(hö})fungen eine« SRafael ober ^orreggto.

^a e^ bem SReifler ^^unäc^ft barum ju tl^un lüar, bag Sic^t

fo toirfen ju laffen, tvk e^ bie befonbernä^^ect^ erforberten, tyii

et fic^ b^itglid^ bed ^o¥i)ontd an (eine Siegel geilten, unb

ioec^fdie t»mi l^öc^flen bb^ }um tiefften 6tanbt)un(te. 3n feinen

Sanbfd^aften fHeg Slembranbt bi« jum, ^orijont bcö t)an ber

SfJcer h^rnieber, rüdte in feinen hifiotifc^en Gomjjofitionen (menn

onberS biefer ^udbrud gebraucht trerben barf) bis jur gigurem

mitte unb fogar }uv @<hultetl^j^e i^imnl 3n ben BiCbntffen

aber, in benen Stembtanbt'd i^ui^tberbienjpt liegt, l^iell tt, bem

8ein)ttfe bed 9lubeniS folgenb, an bet »tu^ö^c feft.

Sie großen nieberbeutfd^en Senre« unb SS^ietmaler, ^eniets,

»touloer, Dfiobe, San @teen unb Zecbutg, ber fleifttge flennb

Solo unb fein talentDoDer Sd^^Ier SHeriS toie ber feurige ^agben-

maier Sn^berS ijahcn fic^ ade tro^ i^rer fd;arf au^gcfj)rod;cncn

Snbitoibualitdten an DiubenS angefc^loffen unb finb feinen Söor-

fc^riften gefolgt, ^er IebenSn>arme ^fc^ton beS 9iubenS

f«Ifiimnert gteiii^ fel^ burd^ ben feden Suftrag be0 Srouioer loie

bie forgfältige SRotoeife bei» SKerid ^ittbuxd}, oud^ ^Oi bie
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gonae Sd^uU m^t ben ^ol^m niAem ^rismit ein. 9m
^löc^flcn gc^^t ©n^erS, toeld^er gleich feinem 9JleiPer ben 2(ugen=

^unft mand^mal bis in baS obere ^ritt^eit ber S3ilbflä(!)e t?er=

legte. @tmad übet bie ^tteltinie rüden bie fämmtlic^en bem
oHgen Aceife aiige^mitot SRolet ti{<^t feiten l^inouf.

StUneben.

j&etne @egenfldnbe ))f[egen toxx unter bie Sbtgen )u bringen,

alfo t>im oben l^erab )u betvod^ten, toie ei$ bie Statur ber SHnge

mit r^c^ bringt. Sinen 9lumenftraug, einen Sielet mit %tfküftm

ober ein Sc^imudfäftd^en toirb fein Tlin\^ in bie ^ö^e ^faUen,

jonbem fic^ e^ier barüberbeugen.

SSßie fc^on ber Staute @tillleben befagt, l^aben totr mit

einet jtunßgattung )u tffun, ioeI4fe bie befc^eiben^ 9b^pt&^
[teQt, loimiit jebiM^ feinerlei nnterotbmtng auSgef))rod^en fein

foll. SBenn ^flembranbt burd) fein^ettbunfel ben gehjo^nlic^ften

©egenftanb mit fold^ ge^eimni^boller SBei^e umgeben toufete,

bttfe feine SBerfe in toorberfler 9^ei^e genannt toerben, bürfen örfr

flud^ bie SergeijUgung ber Sorbe ni(^t geringfd^t^ be^onbebi.

5I)ie Anregung ^ur StilKAenmalerei ging unmittelbat t)i)n

Ü^ubenS aus, ber e§ nic^t i)erf^mäl;te, bie jur <ScI;au gelegten

SGBaoren eines äJictualienmarfteS: grüc^te, ©cmüfe, tobteS Sßilb,

^d^e unb ^rebfe, in gefälliger ©ru^^irung ob^ubilben. ^aum
tmv ber Sbifong gemoi^t, att bod gad^ in ben ntannic^falttgfien

9K<!^tungen ausgebeutet timrbe. 8erü^ntt geworben ift ber

8tiefel beS ^ranj 3)lieris, toeld^en er abenbS t)ielleid;t im

Sflaufc^e auf ben ^ifd^ geworfen unb am anbern SP^orgen föu-

berliid^ obconterfeit l^at.

9m folgt eine lange Steide tüchtiger SRoter, Dmt benen

tnel^me,' toie bie fee&en t»an Xelfl, auSfd^Iieglid^ ^rü^flilde in

$ra(^tgefä^en, anbere gif^e unb tobfe, ©emüfe, Staffen unb

Slaritäten barfteHten. ®ine grofee Slnja^l bicfer Mnftler, benen

|t(^ öiele grauen beigefettten, t>erlegte fi^ auf Sölumen« unb

9c<U|temaleret, ime S)atrib unb fiomeliud be ^eem, äRignon

unb bie ausgezeichneten Blumenmalerinnen SRoria iMmDfleYko^

unb ^Jlac^el ^iu^i^.
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Son bem ^enblid an, aU We Stiillebenmaletei eine un^

abhängige Stettung qmam, toat mif het ein)u^wittenbe $ori^

jont gegeben. S)iefer ifl feit SRuben« untjeränbert Bi« jum

tigen ^age beibe^ialten iüorben, tiämlic^ int ohtxn SBicrtcl ber

^tlb^ö^e. in biefen Sereic^ gehörigen fetten umfangreichen

@emölbe finb ^ugleicfi bie einzigen, toA6^ o^ne Slad^t^eil \>on

oben l^iecab betrachtet loenben' Idmien, tofthtenb fotool gfiguten«

taHe Sonbfc^aftdbilber mliecen, foetm fie aiti^ einem fotf^en

6tanb))un!t angefe^en toerben.
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V.

2)te (gtU^i(fc(ttitg ber Drnameutif*

5Det Ztvib, bie eigene Oefiolt %u \i/mMm ober aitdjutetd^nen^

i|l fo tief in bet Katur bed Slenfd^en (egtftttbet, bag man
glauben möchte, unfcre Urältern feien früher auf ^u| unb 3ie-

rat^en bebaut getüefen, e^e fie ba^ S3ebürfm6 tjon SBo^nung

unb ^(eibung gefüllt ^loben. ©o getoife bie erfte grau, melc^^e

imaü bie gturen butd^nbelte^ Slitmen tni» ^oat gefledt unb

Jhänge geflochten l^at, ebenfo getoife toirb ©efä^rte fi^ mit

bcr 3agbbeute be^fängt, bie bem SBolfe ober 39ären abgeftreifte

^aut, bie Sc^tQungfebecn be^ Ebler^ otö ^i;o))^äen herumge-

tragen haben.

Sei fottfc^teitenber Sbidbilbmig genfigten betlei leicht

fIMate unb fifietaK foorfommenbe Sd^mudfad^en ni^t me^t^

man fuc^te feltenere, bauer^aftere @rfa|mittel unb griff nach

fc^immernben ©efteinen, Korallen unb ^ufd^eln, bei

Gelegenheit h)ahrfcheinlid^ bie Sßerle gefunben tourbe. Stop^^,

fyä^ unb itonUnber traten an bie ^teUe ber Slumenfrftnse

mib ttaten üblich bei alen SdOem unb %n aUen Seiten.

3n bem SKafee, aU ber 3Kenfch bei junehmenbem ©rfinbungS^

geift fich mit ©erathfchaften unb ©incichtung^gegenflanben um=

gab, touch^ auch ^"ft äJer^ieren, unb waxm 'oox aEem
bie ®efA|e unb glec^tarbeiten^ <utf )9el(he ber erltNuhenbe äSet»

fihdnenmgdftnn übertragen tmtrbe.

SSon ben fftmmtlid^en ©rjeugniffen be« menfchli^en ÄunP-

f))re(hen bie genannten beiben Arbeiten, gictilien unb
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%^Uitm, ha» ^öc^fie ^Itet an: boi» Bebittfntg unb bie Iei(^te

Stt bet ^en>ot6rittgung fft^vtm fd^n bie etftm atenfcffett bo^in,

in %^on in formen unb SWnfenmatten m fied^ten. «He ^iequ

nöt^^igcn 3}ktenalien finb jugleic^ bie ein5iöcn, iuel^e fi(^ o^ne
|

3u^ülfena^me )oon Sinftrumenten )u aUetlei ®ex&^m t)etarbeUen

(affett.

S)ttt(^ bie im ioeid^Z^on Ijiintetlaffenen ^ftabbnide auf« 1

merffam gemad^t, bebinrfte e« nur eine« leichten Serfud^i«, um '

5ur gormerei überzugeben, giac^e ^d)aUn mit toerftärften diän-

beru mögen wol bie frü^eften 2lrtefacte gettjefeu fein, ^iefe !

unb ä^nttc^ (SiiefA|e tourben au« freier ^nb geformt, an ber

Sonne getrodnet unb mand^mal mit 8(ut oberSaum^ übet»

zogen, um fie toafferbic^t ju maf^en. Xuf^ bie fernere Beraub«

lung be^ ^^lonS, ba^ D^einigen, Vermengen unb fogar baj^geft^

brennen, unterlag teinen befonbern6(i^>tt)ierigfeiten: bie eineSer^

rid^tung enttoidelte fic^ t)on felbfi au« ber anbern.

Sei bem Umßmtbe, ba| jAer 3inger{lri(^ ober Slagelbnul

in ber meid^en X^onmc^e Ueibenbe ©^)uren ^finterliefe, brängte

fici^ balb bie 3Ba^rne[;mung auf, ba§ me^jrere regelmäßig ber^

t^feilte (Sinferbungen ober Streifen bem (^ebilbe eine angene^

mere S^rm t>erlei^en !5nnen. &m9^ koaren e« bie SUinber,

toelc^e mit einget»e|ten gingertutifen ober W>Uiptfmtm oudfle»

fiattet tovcAm, brnm na^m man einen 3)om ober ft>i(fn ilnoc^en

zu ^ülfe, um bie ^bbrüde {d^ärfer 3u mad^en unb ^egren)iti^|d«

linien zu zie^>en.

SDie 8el;au^tung ifl nid^t geUHigt ba| fc^on bei Xnfertigtmg

ber erflen ®ef&|e Al^ttttd^ S)ecoration«t)erfu4e gemat^t lomcben

feien, baß fold^e ^erfu^e bereit« in jener ^^eciobe flattfatiben,

aU^ ber aufgeraffte 6tein, ber obgerijfene 58aumaft bie einzigen

Waffen mxm, bereu fid^ bo« iugenblic^e äO^enfc^engefc^led^ be^^

biente.

»eben bem X^onfotmen fiet ging boi ^ted^ten, bie tectile

ftnnfi* 9u(S) f)kx ergab fic^ bo« hereinziehen be« becmratiDen

Clement« öon felbft: ba§ zuf^tti^e 33erflecbten t^erfc^iebenartig

gefärbter SBinfen beiuirfte atterlei SJlufter, iueld^^e baö) bcmerft

unb mit ^orbebac^t toeiter au«gebilbet mürben, ^a« gotnnen

tief bie S)teMd^etbe, bo« gbd^len bcn SBebßnf^l l^enm, atoei

StHnbungen bet tlrzeit, toeld^e bereit« twn IRofe« unb dornet
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als Brannte (Stnric^iungen oMü^nt imb ctxuSt in attäflV)>tifil^<9i

Sttbtoedett iKttlirirt )oeAetu

Äußerte fid^- mitl^in baö »efhreben be« SRenfd^en, fid^

fetbfi unb alle feinem ©ebraud^ bienenben ®egenf!änbe

t)etfd;önern^ auf breifac^e SQSeife uub tief ebenfo ^iele ^tten l)on

(^cieugniffcn ^mox, nämlid^:

a) @(l^mtt(l0egenfiftnbe,

b) S^ongebilbe^
c) aßebereien.

SQSie it)tr fe^>en, toaren e^ brei nebenetnanber ^erge^^enbe

Serft^dtigfetten, aud benen bie ^er^ierungäunft fid^ entmidette

imb bie iugf/üiSf dü 9iitiib|»feUec ber flefotitntten ^ed^ onec«

fomtt toerben bfttfen. 3Xe StSeiteti in iQolj tinb Stein flnb

offenbar jüngern Urf^Jtung^, benn ^ierju beburfte man einiger

3nftrumeute, unb biefe mufeteu eift erjunben tperben, e^ie man
$anb ox^ äSed legen Ipnnte,

SOßenn unfere fünfHerifd^jen 33etrad^tungen ^ier in ba^ engere

(iiebiet ber Slltert^ium^funbe jurüdgreifen, fc^eint biefe^ unbebingt

not^tpcnbig^ tt)ei( bo^ ^ort ilunfi eine fe^r uni))erfelle ^ebeu^

tmtg fyd ttnb in ottev 3^ ungemö^tid^e fträftftulenmg

mit btefem Stomen belegt mutbe.

^ie 8d^)mudgegenftänbe beilegten ftd^ ton je in einem

äiemlid^ engen Sim\^ unb ^aben bie gecingften gormt)eränberun=

gen erfa^iren. 5lbgefe^fen öon ben SJlateriolien, unterfc^eiben

^ bie @efc^meibe bet fieutigen ^utoelieve nic^t toefentli(^ t>on

benen bet Xeg^^ter, @rie<^en unb (Sttui^Iet: Siabeme, ^ald«

unb 2lrmbänber, Sf^inge, S3ro|c^en, §efteln unb ^nöj^fe jeigen

noc^ immer ä^nlic^e gormen, tpie fie beteitö t>ox 3000 2ia(iren

eingehalten ^aben.

SDer IiemedenMeKtf^e ZfieU bed M«|)ecfc9mndG» toat t>on

je Me $erle, beten ^m^ioffxmq unb Xntei^ung oSetlei 0e«

bilbe hervorrief, meld^je junäd^fl auf bie gormerei, im weitem

Verlaufe aber auf aüe Steige ber Xed^nif übertragen tourben.

lud^ 3fJac^ahmungen ber perlen fanben fd;on in frü^eiter

Mt; tteine Ibigebi am» Semfiein obevftorallen unb inCnnan«

gcbttig tiefer 9late¥ial{en oud^ mtd gebtonntem X^on toaren
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fe^t MiAte 6c^tmt^a(^en, mbn oU fett^acjlftnbUc^ onge»

nommen »erben barf, ba| allerW leidet berflÄtigli^e Stoffe,

5. SB. bte S3eeren be§ Silben S^ofenftrauc^e^ (Rosa canina) unb

ber (Sberefd^e (Sorbus aucuparia), aU Verzierungen angemanbt

ttmrben, toie biefeg "oon iungen ^äb(^cn noc^ ^>eute gefc^ie^t.

mäfft bec ^erlenfc^mtt ft>iette ber 9Ung eine ^axü^ixoUt:

D^ren, ginger, ^anbgelenle unb DBerarm toaren botjugÄtoelfe

bie Stetten, toe(c^>e mit 3^ngen becorirt tourben. Db ba^ 93or-

bilb unmittelbar ber 3^iatur entnommen tourbe, läfet fid; nic^t

|t(^|erjietten: bte Ouerfdjfnitte ber ^lo^irftengel ober 3Jlar!fnod;en

mdgen }unA(^ft S(nla| )u biefer gorm gegeben ^aben. Urott

tfl Me f^6olif<^ 9^Stmtmq he» Sttngei» ate ^d6^ einei» ©e»

löbniffe^, einer Verbinblid)fett, ba^er and} ber (S^e. ^urc^ bic

3lneinanberrei^>ung mehrerer 'Jiingc ergab bie i^ette, n^eld^e

feltfamertoeife )uglei(^ als ^b^eic^en ^o^er äBürbe mie ber

Sd^mod^ getragen tbitrbe, jebergeit aber ettDOd t)on bet Si^mbolif

bei» 9tingeg (©ebunbenfein) Beibehielt.

SKtid^ bie ©J)iral= unb SÖettenltnien ttjurben frühzeitig in

bie Drnamentif eingeführt unb fanbcu befonberS im (Scfimucffac^c

33erh>enbung. gür bie jum Si^eil unentbehrlichen Slrtifel, alä

äiorflednabetn, ^aften^ @))angen unb gibein, tveU^ anfftngltc^

auiS ^fchgräten ober S)omen h^^B^f^^Kt )ourben, bot ftc^ bte

6j)irale al§ z^ecfmäfeigfte gorm bar unb mag geraume 3cil

hinburch nur auf füld;e ^eife ??ertt)enbung gefunben h^ben, ehe

fie in bie ^h'^^formerei überging, '^m folgten 3^*^80^ «^^b

oEerlei SSerfc^lingungen geometrifc^et ^uren, toeU^ ViftüB

burdh fKneinonbettei^en toon Stumen, SRufdheln u. bgl.,

t^eiB burd; bie glechterei in bie becoratiüe Xechnif eingeführt

tourben.

®S barf nicht überfehen toerben, bafe man fd^on in ber

Urzeit ben Advt>et tegelm&6ig cot folc^en Orten mit Sdhmudt
fachen audfiattete, too Seugungen borfommen ober eine gorm in

bie anbere übergeht, toie am §alfe, ©ürtel, an ber ©injiehung

beö Dberarmeg unb unterhalb bc^ ^niegelentej^. tiefer SBraucb

fonb fi^äterhin in ber Soufunft ^nllang unb mürbe förmlich

tum Sefel erhoben, foba| man ^erlfi&be, gal^nfc^nitte unb

ähnliche 1i>ecorationen nur neben SuiSlobungen ober ®insiehum
gen su fefeen >)flegte.
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SSiclgeftaltiger tritt ba5 ornamentiftifd^e (Streben in ber

gormevei auf, unb e§ laffen fd^on bie ber äüeflen ^ertobe an«

ge^ihrenben ®ef(l^e eine XBkoed^feltmg tttmam, toeld^e in ®rfiaus

tien fe|t unb ben SetoeiS liefert, boft We 9lot^> erftnberifd^ mad^t.

Sereit^ bie auo freier .^anb geformten gictilien berrati;en einen

ijeiüiffen ©^toung, tt)eld)er anbeutet, ba^ man ba)§ ^re(;en einiger^

mafeen jn §ülfe genommen ^abe. 3Jlan fd^^eint bag anjuferti*

I

genbe Dbjject auf einer 6teint)latte befestigt unb biefe stDifd^en

ben gingern l^erumgebre^it ^aben. Sn fotd^er Ärt finb Hele

i^ou ben 5lfcf)enfrügen luib Urnen gefertigt, n)eld;e man in ben

ätteften ©rabmälern flnbet.

©0 fümmetUd^ bie becoratiDen $ßerfud[;e jener ^dt fein

mochten, gelangte man boc^ ftä^geitig ber i^flc^t, ba| ed

I nof^b»enbig fei, getoiffe Siegeln einjur;alten, baft nur gteid^artige

in beftimmten ß^^f^cnräumen h)ieber!e^renbe S3i(bungen einen

ßefäHigen ©inbrud hervorbringen; aud; ionrbe bemerft, ba§ fefte

©ren^linien ben 3lei§ ber ge^^eidmeten SBerjierungen er^föl^en unb

ba| ^nnfc^en mel^retn nebeneinanber ^inloufenben Omamentreil^en

leere Streifen ate 9lu^e)>unlte für bai^ Xuge etnanfd^alten feien,

^iefe mit fd;arfer SBeobaditnngeijabe aufgcfunbenen Spiegeln blieben

für immer mafegebenb nnb mürben in allen fünftlerifd^en ®nt*

I

toidelnng^f^ufen beibel^alten.

I

SSlnfönglici^ bebiente man fUl^ nur ber eingegrabenen in bie

i X^omnaffe t)ertieften ©ecorationen, toeld^c gen)ö^>n(id^ in^^iori*

jontalen, feltener i^erticalen 9]eil;cn bie (^efäge umjogcn. Sebv

beliebt Goaren jeilenartig aneinanbergereil;te concenlrifd;e iireife,

bei benen ber 3Hittelt)unft feft aulgebrüdt iourbe; auc^ gefcha^>

!
^Auflg, ba^ man bie Kreislinien mit Kretqen ober Sternen

,

miiSfüIIte. Sei SBeKenlimen ober Sid^^xden foutben gern "^aral^

leten angeorbnet unb bie eine ©eite be^ ©treifenö mit Sc^rafs

füren überbedt.

^aiS SBeben iourbe nrf))rünglid^| alä gied^tarbeit betrieben,

I aufgel^ängte unten bur(^ ^^onfugeln befcl{|tt)erte gftben tourben

berOuerenac^ mit anbern^Abenburd^fd^offen, toobei einSBed^fel

t)on gröbeni unb feinern gäben ober t>erfd;iebene ^Atbung ber^

felben allerlei ^JJufter betoirften. Xiefc !0?ufter (onnten nid}t

anberg aU rei^ennjeife ^)inlaufen, fie toaren Verlegungen öon

^ieceden^ ätauten, ^reieden, alfo ftreng gemnetrif^e formen*

I •nuftcr. 9

I
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9Benn {t(^ bei ben teilten Arbeiten bie geomettifd^e Sil»

bungemeife be^ Ornamente aU unumgänglidE) öorjetd^nete, er^

fc^eint in ^o^em ®rabe rätE)feI^aft, warum fie auc^ in ber

Formerei unb bei ben Sc^ntudtfac^en toor^^etrfc^enb blieb, obtool

in biefen gäcfierii b(tö ^erein^ie^en bet t>iel teidffecn t)f[an)tt(^

SRotibe ndl^et (ag. S)ad SoHDotten beiS geometcifc^en Stemnttö

bei allen 2lrtefacten ber Urjeit Id^t fic^ nur burd^ ben Um«

ftanb erflären, bafe bie Slugen ber erften 3Jlenfc^en für ben in

regulären giguren, aU Rx^i^, ^tcied, Cuabrat, liegenben

ät^i^t^mud em)>fdnglic^et toaten tmb {t(^ tne^t bon bemfetben

angezogen füllten afö Don ben €om|)lictrtetn Sotmen ht» ^S^^
}en« unb ^^ietreid^ed.

ttebet bie Aunftbeftvebungen bet ttrjeit bietet bie ©efd^fid^te

üuletft bfirftige unb nut mittelbare Xnbeutungen; in biefet^im

pc^t ^abentotrunS junäc^fl an jene Uebenefte ju galten, toelc^e

in alten ©ultftätten, ©rabmälern unb 3Bobn}3lä|en aufgefunbcn

tourben unb nod^ aufgefunben tocrben. SDenfmale biefer 2ltt

finben ftd^ öbev bie ganje ®tbe ^in )etfiteut/ nid^t allein in

bet Sitten SBelt, fonbem aud^ in SlmetBa unb auf ben SnfeUi

ber ©übfee. 3n neuerer 3eit f)at bie Hufflnbung ber a^l*

bantm (ber erfte ^fa^lbau mürbe im 3Binter 1858/54 bei SJlei-

len mn 3ünc^5rfee entbed^t) 2lnla^ gegeben, bem (Stubium ber

üor^iftorifc^en 3eit unb ben aui^ berfelben ^erftammenben Ueber»

bleibfeln bie grd|te Sorgfalt ^uautoenben, um auf ard^Aologifc^em

^ge bie Slnfange beiS (SulturlebeniS lennen lernen. @inb
aud; bie Slnfic^ten über bie gemad^ten gunbe noc^ melfac^ toer=

h)irrt unb ^at bie bi^^erige jtoar reiche, aber nic^t0 toeniger aU
öorurt^feiUfreie Literatur el^er beigetragen, Äeibenfc^faften gu er^

regen, ab eine toiffenfd^ftlic^e Sele^rung gu t)erbreiten, fo ifi

boc^ gen)ig, bag bereits biele nid^t au unterfd^ä^enbe Slefultttte

gewonnen toorben finb.

Slllerbingg fiJnnen bie Unterfud^ungen nod) nid^t al§ abge?

fc^loffen ongefe^en merben, aber toie mir burc^ bie ^ufgrabttn«

gen bon ^owp^ unb $erci4anum eine grönblid^ere (SinfU^ in

bad ^AuiBlid^e Seben unb ben XageiSberfc^ ber alten 9ltaicr

erlangt l^aben aU burd; alle gefc^id^ftlid^en Ueberlieferungen^ fo
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peilen auc^ bie tjou Xag ^ag fic^ me{;rcnben (Sntbcdungen

borgcfc^ic^tlic^er ©enfmale ä^^nl^e ©rgebniffe in Slu^ficiit.

Soden abec bie Sorfc^futigeit einem erft^rieblid^en Bicle gugefü^rt

ivetben, ifl jebe Soreingenommen^eit beifeite^ufiellen: man
batf nic^t t;ier ^ela^ger unb ^ellenen, bort Selten unb ©er^

manen, ober gar 3}bngolen, Slaa^cn unb 2Ragt)aren ^eraul^

finben ttJoHen, noc^ toeniger an jener unnatürlidjfen (obenbrein

ft>ecifif(^ b&nif(^en) Smü^eilung^ioeife feft^alten^ mä) todi^tx

bäd gefammte Sttett^um in btei Gulturt^erioben: ,,@tein^

Sronjes unb ©ifenalter", jerlegt toürbe, fonbem ^Kit mit

unbefangenem Süd bie SBeltgefd^id^te ju prüfen, um auC> be=

fannten ^^atfac^en bojS Unbefannte ju ermitteln, liefen 2Beg

t)erfol9enb werben toit inne, ba| aUe Sdlfer, ob fle nun früher

obet ft>fitet in bod Cultutleben eingetreten ftnb unb ob fie einen

geringem ober ^O^em Silbung^grab fid^ angeeignet ^aben, in

itirer Urzeit einen gleichen ©nttuidelung^gang burc^jumac^en

(matten.

I

2)enn toie in ber grogen ^atur bie Organismen fid^ nac^

Sdotffen ®efefeen enttouleln unb bie loeitere Sudbilbung in gleich«

mäfeigcn ©cljfritten erfolgt, fo liegen aud^ anologe $ßer^ältniffe

bem Kulturleben ju ©runbe. Q^^^ ift hierbei felbfttoerftänblic^,

bafe jebeS $Bolf feinen eigenen 33ilbung5n)eg t)om erften Slnbe^

I

öinn jiirüdjulegen bat, menn i^im nxö^t Oon aufeen l;er eine

i

geta^iffe <S;ultur beigebrad^t toirb« 2)er le|tere %aXi ift aUevbingiS

bei Eroberungen oft eingetreten, o^neba^ jebod^ ber regelmäBig^

^Bilbungggang berührt Horben tDärc, bcnn l;icr (;attc ba^3 l^errs

fdjenbe $ßolJ guglei^ für boS unterjochte ben Kurfuj^ burd^ju*

mad^en.

5Die erften SDtenfii^en toaren, loie fU^ fd^on bei einigem

Kad^ibenten l^eraudfteUt, genöt^igt, aQe i^re Sebürfniffe im ro^en

3uftanbe ber Statur ju entnehmen unb bie i^erfd^iebenen ©cgen^

imnbe ben jemaligen 3^^^^^^ anjupaffen. ®ö luaren baf;er

unfere Urältern äußerlich gleid;geftellt mit ben ^^ieren unb l;ats

ten t)or benfelben nur ben einsigen Ißort^eil^ ba| fte au^ ben

mit ^ülfe bed SerflanbeiS gemod^ten SBa^rne^mungen 6(^Iü{fe

jie^en lernten unb burd^ biefe ^u 33egriffen, toeiter^fin jum über*

legten Jjlanmä^igen ipanbeln gelangten.

dienten anfänglich Soum&fte, äRufd^eln, Knochen, gifch*

9*

\
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grAten uitb Steine sugletd^ afö ffierfgeuge, (Slittid^tung^flfidfe

unb Saffen, füE)rteu bie tüä(;rcnb be^5 ©ebraudbc^ fid^ crgebenbcn

Beobachtungen balb aHertei ^ßerbefferungen ^erbei: man lernte

bie toetf(^iebenen ^ättegrobe berStoffe erfennen, bohrte, fd^ni|te

unb xa&pAU, bid unter unfftgltc^en 9Rü(fen bie )ut (^^attung

unb Sequem(i(^feit be« Sebent nöt^igflen Äequifiten angefertigt

unb eine geiviffc §äu6(tcJ)feit gefdmffen iüurben. 2öie lange

biefer ^rimitibe S^M'tanb gebauert, ob 3ar;rl;iinberte ober ^a^r-

taufenbe^ toirb n)oI für immer in ^Dimfel gel;ürit bleiben: getoife

i|t mt, t>ai bie eine S3dttetgru|))}e früher, bie anbete ft)Atec )it

^fö^erer »tibung fic^f entt^orgefc^toungen ^abe unb baj bei biefcm

^luffc^toungc nidjt allein natürlid;c Begabung, fonbern flimatifc^c

unb örtUd^e ©inflüffe mittoirtten.

Sßitt man biefe grü^^eriobe be^ menfcl;lichen 2Birfen^ mit

bem SHamen ^.©teinaeitaltet'^ belegen, erfc^eint bet SluiSbtud

gered)tfertigt, ba bie ©efleine t^atfäd^lidb eine iQaujjtroEe f|)ielten.

barf aber nicbt überfel;en werben, bafe bie älteften ©nltur?

t^ölfer, bie 3Iegi;V^er, Qfnber unb G^^inefen, ben 3"f^ö"^ ^^^^

©teinalterd Jjor ettoa 4000 Sanften hinter fic^ Ratten, mä^renb
,

bie Gelten unb Germanen noc^ )ur geit bed SS^liu» G&fav in

bemfelben lebten unb einzelne StAmme, 5. 9. bie Xungufen,

(£§fimo§, nod^ immer barin t^er^arren.

^iefe ^er^mltniiTe ftnb bei ben Unterfudbiingen unb 53ej

fpred^ungen ber toor^iftoriid^en 5Denlmale, namentlich! ber ^fa^fl-

bauten, ^Auftg au|et ^d^t gelaffen motben, inbem man nid^t i

fotool cultnrgef^id^tlid^e ald nationale gragen ju löfen fiel) ab« '

mütjte unb fo bie ganje Slngelegeni^eit bem naturgemäßen anti=

quari)d;en Gebiete entrüdte.

^Ittfüttge ber ätteiaflle^uil

ber 3]?cn)d) bie WUiaUc Unncn unb benugen lernte,

einfielt bie bt^5l;erige ^eben^toeife eine t)eränberte3üchtung; jebod^

fanb fein t)ld^li(^er Uebergang fiatt, fonbern behielten bie

SBaffen unb @erAt^e nod^ lange bie frühere ®efialt inbem nur

einzelne ^^etle jtoecfmäBtger burcfigebilbct mürben, ^ie ebeln

SDJetalle, toor allen baiS @olb, fd;einen am fiü^^eften befannt ge^
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loovben )u f^; Wefen folgten bie mi^baren, ftu))fet imb Stfm.

3)affeI6e Setl^Altnig fanben aud^ bie @})anier in Xmertfa |ur

!
3ßit '^^^ (Sutbeduui^ üor: bie S3eiüo^ncr Sßeftinbien^ fd^müdten

fic^ mit golbeneu 3i^i^öt^>e»/ kannten aber nod^ feine metallenen

3nftvumente. ^ie Stätten^ too 'oa^ bearbeiten ber äfietaUe

)ue(ß in grdgerer Xtidbe^ntmg betrieben tourbe, loaren o^ne

3^^H bie t)otamtf(^en ©ebiete bei^ Oriente, Dflaften mürbe
' gebiegened ©ifen, angeblid; ijJieteoreifen, in großen 3Jta|icu ge=

funben, toeö()aIb bie ^nlpenbung feinen aCiju großen ©d;lDierig'

feiten unterlag; hod) laffen fi^ über ben geit^^unft, tvann bie

äRenfd^en mit ben (^genfc^aften ber 9)^etaEe betannt tourben,

nur leife Sermut^ungen aufflellen. 3n ber Bibel ioirb Xubal«

fain, ber. So^n be^ £amed) unb ber 2>^{La, ein ^ilbfömmling be^

Kain, aU üJleifter in allerlei ör^^ unb (Sifeniuerf genannt, lüeld;er

Eingabe ^ufoige bie Metalle bereits ^on ben erften ^enfd^en

benu^t loorben tt>ären. &oÜ} unb@ilber bienten fc(|on gurBeit

Sbra^am'd, circa 2000 DoriS^rtftuS, jum Bd}\mi unb atö Sud«

gleid^ung^'mittel, mie hai> erfte ^ud; ^Jlofeö, ^a^. 13, 5ß.2, berichtet.

Horner unb §efiob fennen baS ©Ifen; ber erftere befc^reibt

and} baö äwfannnenfd^meljen ber 3JletalIe in fo einge^enber

I äBeife, bag man überzeugt toirb, ber ^ic^ter ^obe bod Serfaf^ren

mit eigenen Sugen angefe^en. Um 680 bor 6^riflud iourbe nad^

griec^ifc^en S^w^^iiff^n ber ©rjgufe 'oon 9?^öfoS bem ©amier er=

funben; ber 3ladjfoiger biefe» Mnftlerö, ^l;eoborox>, go^ bereit!^

Statuen aus (^ifen unb ©laufoS üeröoHfommnete biete (Srfim

bungen burdd ^in^ufügung ber £dt^!]inft. (^gelegte älrbeiten,

gejammerte SBa^ unb (Serdtje aud @r§ toaren um 1500 t>or

Sjriftud in 5lleinafien, ^^önijien unb ©riec^enlanb fo tjerbreitet,

öafe alle gürften unb §äu^tlinge bergleid;en ©egenftänbe befa&en.

Dag aber biefe X^atfac^e eine Uebung bon me^rern Si^^f^^mi^

berten boroudfe^^ ift augenfcjeinlid^.

3m aSgemeinen fcjeint man in Oflaften bod Sifen früher

unb ^^äufiger verarbeitet ju ^lobcn als baS Äu^jfer, toelc^eS le^^

tere in ben ^üftenlänbern beS 3KittelmeereS üorgcjogen tüurbc.

^ebenfalls aber tourben bie um)ermifd;ten 'JO^etade früher benu^t^

eje man bie £egirungen {ernten lernte^ toad namentlich t>on ber

ouiS fiu|>fer unb ^im befiejenben SRtfcjung gilt, toelc^e gegem

toftrtig äSron^e genannt koirb. todd^m WtctaXl bie Don
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©irani aus X^ru^ für ben Tempel Salomoni^ gccjofienen Knäufe

unb ©erät^^e beftanbcn, lä^t fid) md;t ermitteln; ba^ Sßort

xaXxoc tvucbe in aUec i^^ol füt £ut)fet tote Scon^e

gebraucht

2lt§ Urfacfie, toe^^alb in ^^ijnijien unb ©riec^enlanb bie

©ifeatcctinif jurücfgefegt tDurbe, ift ^unäc^ft ber Ueberflufe an

Äu^fer anjufefjen, tvddjcx in ^leinafien unb ben Slegäifc^en

Snfeln bar(»i)t; ouc^ mochten ^anbeUoet^^äUniffe nattovAm, trat

txa glänjenbe üc^ in allgemeinere Hufno^e au bringen. 06
in ©riec^fenlanb ober ^^önijicn bie Äunfi beö 2egiren§ erfunben

iüorbeu fei, ift unbefannt unb für unfere ^wedc nebenfäd)Uc^;

ber eigentlic^ie (^rjgufe fc^eint in erftcnu l^anbe früher betrieben

ioorben 3U fein, ^on ^ier aud loerbreitete ficj^ tM (^tecfymt

toa^rfd^ebtlidi^ bur^ {»elodgifc^e Cotoniflen nad^ 3ialien^ too fd^on

im ^o^ien Slltert^um eine bebeutenbe ben ^anbel^intereffen guge^

toanbte illeinfimft erb(ü(;te. Um meldte 3^it p()ömjifd;e ^iauf=

fairer bi^ in bie Dftfee üorbrangen^ um bort ^ernftein unb

¥el)e gegen Sabrilergeugniffe tmt^utaufc^en^ lüit ftc^ nu^t

genau befUnnnen; fc^merUc^ bürfte biefed bor SRitte bed fed^i^ten

ISo^r^unbertiS Dor C^riffai^ gefd;e[;en fein. Unter jenen altert^üm^

lid;en @erät(;cn unb ©c^mudfac^en au^ ©olb, ©über unb S3ronge,

meldte bi^^er im nörbUc^en ©uropa aufgefunben mürben, bürften

fic^ fc^toerlic^ einige t>on ben ^^önijiern ^errü^renbe gobriiate

befinben: bie nteiflen biefer ®egenflAnbe n^urben in italifc^en

StAbten fabribnöiig l^ergefteUt unb ^toar abfid^tlic^ in einem

barbarifirenben @efd;made, um fie ben rof»en 58ö(ferftänuuen

munbgered^t gu mad^en. ®iue felbfteigene 3)ktallte(^nif fannten

bie (Sermanen, (S^eUen unb Sfanbinaöier nic^t; öon einem abge^

fc^loffenen SSronje« unb (Sifenalter fann bei biefen äSdtter«

fc^aften um fo toeniger bie Stebe fein, aU aUt hi& gur Serfi^

ruiiß mit ben ^Jii)mern im eigentlid^ften Steinalter lebten. 2öa§

^acitu)«^ Don ben alten ©ernmnen fagt, bejie^t fic^ offenbar auf

boi^ gefammte nörblic^e @uro))a, fon)eit eiSbomaU betoo^nt koar;

ber eble Slömer &u|ert fic^ in folgenber ettood ^umorifüfc^er

®eife („Germania", 5) : „33ergbau lennen jie nid^t, man ifl um
gemife, ob ber ©iJtter ©unft ober ^oxn i^nen biefen ^Jieic^t^um

oerjagi ^abe."
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SBSir toatbeii an biefer ©teEe bad bon bAnifd^en Slrd^fto«

logen erfunbcne unb mit feltfamer 3"^ringlid^feit nac^ ©eutfd^fs

(anb ^erübert)er^flanjte ©Aftern toon ben angeb(id;en breiGultur^

periüben nie!)! berü^^rt l^aben, toäre nic^t burd^ baffelbe eine

imbefd^reiblid^e ^ertDittung in bie gefammte ^unft- unb

tf^mni^fotfd^tmg eingeführt loovben. bie @t>i|e biefeiS Stein»,

Stentes tmb ^fenalterf^ftemiS in bitectefler SBeife gegen ^utfd^-

lanb gerid;tet fei unb einen \d)kd}t üerbedten Singriff auf beutfc^e

^ilbung enthalte, ^aben unfere (^ele^rten nad^ ^ecgebmc^ter

Setoo^nl^eit überfelj^n.

Sei Seurt^ieilung bet gemtanifd^eu, celtifd^en nnb flatoifdjf

n

iltert^ümer ift gau] befonber^ ber 3eit|)unft imSluge ju be^>al=

ten^ toann bie (^tiriftianifinmg ber betreffenben Säuber erfolgt

ifl. (Solange bie norbeuro)3äifc^en 6tämme im ^eibent^ume

ber^onten^ toor bie aUgemeine Xec^ntt eine {iemlid^ gleid^mAgige

unb ed tonnten bid^er toeber nationale Stetfmale nod; auffaHenbe

luUlti]d;e gortfc^ritte nac^geiüiefen ioerben. "Da bie 'Verbreitung

beg G^riftent^umei^ uic^t aUeiu auf 6itten unb ®ebräuc^>e, fon^

bern aud^ auf bie funfttec^nifc^e ©ntmidelung einen bebeutenben

@influ6 ubte^ laffen ftd^ bie ^eibniff^en SUrtefacte, pmäl bie

SvOberfunbe, in bet Stegel unfc^toet bon ben d)riftUd^en unter«

jc^eiben; fobafe bie Uebergang^^eriobe einen fid)ern Sln^alt^^

punft für bie 2llter^beftimmung getüä^rt. 3n ben 9K;eingegen=

ben unb in einem großen X^>eile bon ©übbeutfc^lanb öoHjog fic^

bie (^^rißianifirung tm brei bid tier Sa^r^imberte frül(fer ate

im norböfllid^en Seutfd^lanb^ in Stanbinaioien unb ben flatoifd(fen

Zaubereien; in ben legteru ^^ejirfen tüurbe namentlich bie l^eib-

nifc^e^obtenbeftattung^toeife bi^ l;erab in ba§ elfte unb jtoölfte

Sa^r^unbert nac^ (^^riftud beibehalten. Unter fold^en Verhält-

mffen toirb begreiflich, toarum ftch in ben nörblic^en IBftnbem bie

mrifien unb befter^altenen t>on jenen S)enlmalen borfinben, ttjelc^e

man ipünengräber, Dolmen, SBautafteine, ©romlech^ u. f. tt). ju

benennen ^^flegt, bereu ßrridjtung in bie ^orgefd^id^tlic^e ^dt

t)erlegt koirb, toma oud^ bie ^e^r^o^l erft im Verlaufe unferer

Settrechnung, unb }toar siemlid^ ^p&t, entftanben fein mag*
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^or einer einge^eiibeii öqpred;ung ber uorbeuro^aifc^eit

^Deittmale ^en iinr jeboc^ uttfece Xufmedfonifett t>m Cuttitr»

^uflänbeit ettied nomoMfttenbm $ittent)oRed muttmhm, t>on

metc^em ba^ jmeite %^uci) 3Kofe0, Kap. 35—38, J^imbc gibt. Um
1520 üor G^^riftuö toanberten bie ^fr^i^l^tcn aibS ^lecjt^pten,

fte feit 230 ^af^xm oU Ritten in ber )ifanbfc^aft ^o(en gelebt

^ttett^ um bod i^nm loetl^gme £anb j^anaon 3U erobern.

S)iefe Xufgobe löfen mar jebod; bad Soll ^kl in bettoei<^lt^t,

toee^alb 3}lofe^ fic^ ijenöt^igt fa^, mit ben ^vereinigten ©tämmen
40 3ci^re lang in ber 2lrabi)d;»en SBüfte uin(;erjii5it'I;cn, bi^ ]id}

^

bie ^erantuac^fenben (Generationen eine genügenbe jlrieg^^tüd^tig-
j

feit enoocben Ratten. SBö^renb biefer langen ^anberfc^ft be^

fagen bie 3fraeUten feine ^Sttede Sanbed ald ^igcnt^um, obtool

fie gegen britt^atb 3JlilIionen Seelen, barunter gegen 600(XX)

ftreitbare 3)Zänner, ge3ät;lt ijabcn follen; fte (galten meber
.
Käufer

nod)2empe(, fonbern luo^ntcn inä^tten, ttjelc^e nac^ ^ejd^affen*

^eit ber Slßeibet>l&te ^eute ^ier^ morgen bort aufgefc^lagen tourben.

^Ud^tiSbeflotoeniger erfreute fic^ bad Sott einer geloiffen Cultur,

toMjc :5um^(;eil auf uralten ^rabitionen beru^ien, gum gröfeern

Xt;eile aber ägt;i)tifd;en Urfprunge^ fein mod>te. ©d)Dn im

änfange biefes 2Banberlebenö liefe 3Jlofe^ für ben ©otte^bienft

ein groge^ tragbare^ gelt^ bie Stifte^ütte, ^erfteUen, beren Se«

fc^retbung uniS ein beutlid^ed Silb bon ber bamoligen Xe^fntf

gibt.

^ie Stiftö^ütte tüar ein auö göfjrcn^olä gejimmertel unb

jum Setiegen eingerichtete^ ^oppeljelt; baeQnnere tt)urbe burc^s

aud mit feibenen Xet>))i(^en überfleibet^ bie Slugenfeiten ober mit

einer großen au^^ Si^d^n^aaren getoebten 3)e(fo imt^üOt 3um
S(^u|e gegen bie SBitterung tourbe über bas ®anje nod^ eine

jnjette au^^^ Xaä^^- unb SBibberfellen gefertigte ^ede ausgebreitet.

Mei^ ^oiiivat, au(^ bie Xragftangen mürben mit ©olbblec^en

über}ogm, bie Stinge <ä>tt, in toeld^e bie Stangen geftedt tour»

ben, beßanben aud reinem @olbe, bie pjse bed Se^eUed ata

©ilber. Äucf^ ber Dpferaltar bcflanb au^ %\Sf)xmf)oli mx mit

i^x] übcrfloiöct unb l^atte eherne ^^linge, bamit er getragen

tt)erbeu tonnte. S)ie ^ ber ^erfteSung not^menbigen äRetaUe,
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©olb, ©ttber unb ®rj, ttjurben burd; freilpillige @abeu jufaiii^

I

mengebnoc^t, inbem ^&nner unb grauen i^ce Sd^mudfaci^en,

I
SiKingen^ SUnge utib fonfttgen @ef<l^metbe, op^fxtm. Um

;
M Uefer Selegenl^eit eine folc^e Stenge ebtetBRetalle aufammen,

ba^ 9KofeS burc^ ein förmlid^eö ©ebot ba^ fernere darbringen

t?on ©aben einjufteHen für not^U)cnbiß fanb. 2öenn ein fold^er

58orrat]5^ ®ölb unb ©ilber bei einem ^^omabenDolfe über*

xc^i^t, gefcl^ie^t biefed in nod^ l^dl^etm (Btobe bei ©c^übentng
> ber fielen feibenen ^^ic^e, mit benen niii^t aDein b<tö ;3nnere,

fonbern aud; ber S3orl)of au^gef^attet maren. da;? 2ßeben, fo=

ml ber ©eiben^euge tine ber ^aarbede, beforgteii t»erftänbige

;

grauen untet ^ffic^t ber bciben Reiftet Se^oleel unb ^^atiab.

! S)iefe SRänner toaten in 9legV)>ten geboren unb Rotten bovt

i t^re ftenntniffe ettoorben; fie lonnten ^intmem, in St) atbeiten,

lüden, meben unb (Sbelfteine fd^neiben.

' @^ ^'ißvid^i fic^ in ber Slnorbnung biefer 6tiftg^ütte eine fo

jeltfame ^ermif4fung uranf&ngUd;er .S^^ftätibe unb ^ienilic^ ent^

imdelter GuUiir aa», baft man leicht bie botloaltenben &ßtj^pü?,

fdien, uieOeic^t auc^ ))^önt5tfc^en 6inflü{Te l^erau^fü^lt. ®egen

ba^ Gnbe i^rer Söanberung erfd^eineu bie Sfraeliten nid}t me^^r

fo funnreic^, al^ bei bem Sluöjuge, tüie bcfonberö au^3 einigen

bemerfenötoert^en ©teilen be^ fünften ^3ud;e>3 üJ^ofec^ unb beiJ

; 9u(^ed Sofua ^ettwrge^t. ©o ecvic^tet SRofeiS einen ätltar l»on

unbehauenen Steinen^ batübev fein @ifen gefahren HKir, Sofua

lagt ein ä^nlic^^e^ denfmal im ^orbanfluffe an jener ©teile

errichten, too bie Sunbeialabe geftanben ^atte, unb tf)ürmt mel^r^

maU grofee ro^e ©teine ©rinnerung^male auf. Um bie

Sefc^neibung )u bott^ie^en fevtigt Sofua fieinetne Weffer
mib befd^neibet mit benfetben bie ftinber Sftaeb auf bem^üget

^Iralot^. dann werben nic^t attein ©olb, ©ilber unb @rj,

fonbern aud^ 3^^^^^ i^i^^ ^^^l ^^^^^ ^^^^ ^if^" n?ieber=

\)oit angefüi^rt. dafe ba^ ©ifen fon)ol ju ©erät^fd^^aften tt)ie

Soffen betatbeitet toutbe, beu»eifen me^me Sefe^abfc^nitte: fo

foO unter onbetm bei» Xobed flerben^ tuet jemonb mit bem

6ifen fdalägt, baB er baran ftirbt. da^ (Sifen tourbe bemnad^

allgemein benu^t, \vax aber nid^t fonberlid^ geachtet unb n^urbe

unmürbig befunben ^ux Sertoenbung bei einem geheiligten äBerle

tote bie ©tiftd^üUe«
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SBenn and) bie poctifd;e Sejcbreibung be§ ^tift^^üttenbaue^

nid}t ganj toörtlic^ nef)men ift, uub namenttic^i bie uncrmefe*

lii^n Son&tl^e an ®olb, 6eibe unb Sbelfteinen bei einem armen,

foeben bet ^fttteften StloDerei entromtenen SBotle etUMi» }ioetfe{s

^aft erfd^einen, gibt ftc^ benno(^ mand^e ttebetfinütmmung mit

ber gried;ifd;en §e(ben;\eit funb. 3Jlofe§ unb bie ^ettenif^en

©imiifatoren ßecro^^, £abmuä unb ^anau^ finb ^^vt^mo^im,

allen ift bie ©(^nftftwac^e betannt^ oSe toirlen in ä^nlic^er

äBeife ab Stoatenstfinber unb Qkfetgebei:, loemi auc^ äKofe»

feine Slufgabe mit itnenblid^ gröleter S^tefe erfaßt mtb coti«

fequenter burc^gefü^rt ^at. 2luc^ bejahen bie ^ettenen ber Ur=

jeit ebenfo toenig eine eigene 5Ced^nif aU bie Qfraeliten: beibe

Völler erborgten i^re ^enntniffe bei ben na(i^barli(l(fen3le0^t>tent,

¥^ni)iern obetSnbem unb geengten bid )u bem angegebenen

3eit^uidte nur ba^in, jimmem, 0efA^e auf ber ^eE;fd;eibe formen,

mfc^iebene ^en^t tocben unb 3JletalIe beaibcitcn gu fönnen.

Sßä^irenb jebod? bie betretene S3a^n t)on ben ©riechen eifrig t)er=

folgt lourbe, t>erga|en bie 3uben ba0 in Sle9^))ten (^lernte fo

felifr, ba| @ali)mo um ha» 3a^r 1000 genöt^igt tim, für bie

^Ui^fü^rung bei» bon i^m beabfic^tigten Xemt^eU ))^ni^ifc^e

^ünftler ya t)erf(^reiben.

2)ad it0ibettr0|iäi{4e 3llte(t(ittm*

S?erfegen mir bie befc^riebenen €u(turanfänge in ein nox-

bifc^e^Äüma unb nehmen anftatt berSibel unb ber ^omerifc^en

(^pm ben Xocitud IBeitfaben ^ur ^anb, toerben unä bie

ceUifd^en unb germonifd^en 2)en{male nid^t ote fo unen^ifferbore

füliäfiü erfc^einen, loie man fie häufig barjufleUen ))f(egt 5Die

Birten ber ^enfmale finb biefelben, toie fie bei allen in ber erften

©ntttjidelung begriffenen Golfern getroffen loerben: man flnbet

(fob:» unb ©tein^ügel, aufget^ürmte ro^e 6teinbUie unb groge,

ober no(^ unbefmene @teme, toeldjfe nad^ einer gekoiffen Otb-
nung aufgehellt finb. (Sinigl» biefer SSerfe mi^en ÖU 6rimienm^
jeit^en an grofee ^^>aten aufgeftellt toorben fein, bie meiften aber

finb burc^ ben Qfn^alt aU ©rabmäler bocumentirt: fie enthalten

je nad^ ber omübüi^m ^eftottungdkoeife 6tetete ober
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früge, bann t)erfc^iebene ^i^t&Qabm, äBaffen, Bd)müd\aiäfm,

aRün^en u. bgL, bie man ben S^obten md (Stab )u legen

Pflegte.

ausgeführt finb biefe ^enfmale jeberjictt mit ben gerabc

gut §anb liegenben 3Jiaterialien: in ben ilüftengcgenbcn unb

TOttelgebirgen, tuo ginblingöblöcfe l^äufig bortommen, tourbcn

@teint»feUet imb ©teinl&fien ober ^ünenbetten (9)ten^it unb

S)olinen) aufget^ürmt, tDä^renb in ben StnnenlAnbem ber Ctb«

^ügel (XumuluS) t)orherrf^enb blieb. Dbtool SBerfe biefer 2lrt

in atten Sanben tjon Sibirien bis ben 6übfeeinfcln entbedEt

liHXben finb^ ^at es bi^^er nic^t gelingen tooüm, an beren

Stnictut (bom ^n^folt obgefe^) irgenb nationale Ctgent^önt?

lic^feiten feftaufleEen.

©ttoaS höhere ©nttoidelung geigen bie fogenannten ©tein=

ringe, beren '^w^d in unüerfennbarfter 3Beife au!?gef^rod;en ift,

ndmlic^ einen bem @otte?bicnft getüibmeten 9iaum abjugrenjen.

SHe bcbeutenbflen biefev ^Denhnale beflnben ftdj^ im ©üben bon

(Englanb, too bie Stbammg (3cmöhnUc^ ben Gelten gugefd^rieben

toirb, tüenn eS aud) nic^t an (Stimmen fe^lt, tüelc^e biefe 9iing=

bauten mit ben "^ela-^gevn ober ^F)i)nii^iern in ^erbinbung bringen.

Sor aQen befonnt ift ber untoeit 8alis6ur^ befinbli^e 6teins

beid, Stone^enge^ toeb^et bei 108 gug 5DttKc|meffet ouiS biet

Steigen bon concentrifd^ aufgefleUten Stetn^fettem befielt SBenn

auch ^"^^ Unbilben ber Seit fe^r ruinös, h^en fic^ noch

immer folc^e S^efle erhalten, ba^ bie urfprünglid;e gorm feftge«

fieKt toerben !ann. <Der äugerfte £reis beftanb aus ao g3feilem

bon ettoa 16 gul ^di^e, bon benen je )toei mit einem aufgelegt

ten Ouetbollen ^ einem X^ore betbunben tooten. Ser nftchfl'

innere ÄreiS jeigte fleinere, ber brittinnere aber bie größten

Pfeiler, toelc^e eine §öl;e bon 22 — 24 guB einbiegen, ^en
^I^elpunlt bilbete ein groger einzeln fte^enber 8teinblod als

Sator bienenb. (Einige Searbeitung ber Steine U|t fvä^ erten«

nen^ bie feiler tmb aufgelegten Sollen tooren bieredtg, auch

fcheinen bie 33lötfe f^xet unb ba toerjapft getoefen gu fein, ^enf^

male öon ähnUd;er 33efd;affen^eit beftel;en auch in ber Bretagne,

too befonberS bie Steinalleen bei ^rnac bie ^fmerlfamfeit ber

Sotfdh^ erregt ^en. SUuh i^ier iii einige Bearbeitung ber

Steine }u bmtdm, unb ed polten ein)eIneSade no^l größere
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^imeaftouen al^ in 6tone^eiige^ aber bie ^norbuung be^ (Baxi^m

Ift^t ft(^ ni^ft me^t erlernten.

S)a^ aud^ S)eutfc^Ianb bergleid^eitSteinlretfe befag, tfl (td«

^cr nid^t gcnügenb gur attgetneinen Äenntnife gebracht lüorben.

3n bem au alten ^enfmalen, ^umulen unb Steingräbern über=

reiben (Sic^ftäbter :^anbe tourbe bor funfjig Sauren ein eigents

lieber @intdt^ mit einem in bei: äRitte Uegenben D)>ferattat

entbedt, tDet(^er a^t^ar t)iel Heinet ott bie englifc^en, boc^ tt)egcn

feiner Sage unb gorm ^io^e§ Qntereffe berbieut. ^ie 5lnorbnung

mar fo, ba^ ettüa 100 größere unb Heinere 6teinblöde, üon

benin bie größten etma 10 itubiffu^ galten mochten, in einer

©(^nedenUnie ä^nlic^ ber ionifc^en Solute aufgefteilt loaten*

SHe 6teine zeigten leine 6))ur t>on Searbeitung, auc^ bie boiS

2luge ber Volute bitbenbe 2l(tarj}latte nid>t, bagegen lüurben

Urnen, Steinmeifeel unb ä^ntid^e @erätt;e au^^gegraben. Selber

n)urbe biefeig ^enhnal burd^ Uniüiffen^ett unb ^abfuc^t ber in

ber Stof^barfc^aft too^nenben )Banbleute gAniltd^ serfldrt. äBetl

bamald in einigen ber bort borfommenben (Brob^ügel golbene

(Spangen unb 3)^ün3en gefunben tüorben toarcn, verbreitete fic^

unter ben Sauern ber ©egenb eine fi5rm(ic^e 5But^, biejgeiben-

gräber ju burc^toül^len unb nad^ @olb ju fuc^en. S3ei biefer

@elegen^eit tourben ^unberte t>on S)en{malen tmb auc^ ber be^

ft)ro(i^ene SteitdreÜS lerfidrt,. el^e gan^ ^uberlafftge Slufna^men
|

gemacht toorben tt>aren. f^er SJerfaffer ^lat (eiber ba^ befpro-

c^ene ^enfmal nic^t felbft gefel;en, jebod) über ben S3efianb

gan^ unjtoeifel^afte 3^ad^ric^ten nnb and) eine gebrurfte 2lb^>anb=

lung erhalten, )u toeldiier bie rü^mlid^ befainnte ftünfUerin föa^

bette ^pot>)) in Siegendburg umd 3a^r 1828 fel^r forgfättig nac^

ber ü^latur aufgenommene S^d)mmQm geliefert ^at. ®ie ano-

nyme ^rudffc^rift bürfte ira(;rfd)einlid; bon bem geleierten 6tabt=

j)farrer Dr. g. Slnton 3Ka^er in ©id^ftäbt berfafet Horben fein,

einem 9Ranne, ioelc^er bamaU ifoUrt {ie^enb fi^ um @rforf(^ung

ber beutfc^en SUtertl^ikmer fe^r loerbient gemalt ^ot.)

SBenn im ihnem 3)eutfd^lanb jene au^ großen ^teinblbcfen

errid^teten ^enfmale nur audno^nii^toeife t>or{ommen, toerben

befto ^dufiger ringfdrmig obgefc^loffene D)>fert)lä6e unb SefefH«
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Quiig^anla^eu getroffen, bereit SRauern md} c^flo}>if(^er SBeifc

au§ imregelntäfeigen, o^ne Sinbemittet gefügten ntttteli3rof5en

Steinjlüden befielen, ^ie ge^eiligtett Drte finb leidet öon ben

Sefien au unterfd^etben^ toeU bie U^Uxn^ me^tifod^e UrntoaU

(imgen imb get^ö^nltc^ eine 9xt bon ^o^Burg beftgen, m&^renb

Me erflgenonnten bei einfad^er Ummauerung fic^> burc^ breite

^^ore unb bequeme 3wgÄnge au^^^eid^uen. 3[5orjügU^ djaxah

teriftifc^e^ SWauertoerf, melc^ci? au bie J^elaögifc^en äßerfe erim

nett^ trifft man auf bem ©anct-Dbilienberg im (Slfa|; aud^ im

^unud unb ffieftetloalb n>ie in ben berfc^iebenen beutfi^en

iWittelgebirgen finb ä^ntid^e 6tructuren entbedt Horben. S^efte

eine§ berartigen ©teinringeS fanb Dr. ©. ©eiber^, ber ^erfaffer

bcr „Oefc^ic^te SBeftfalend", näc^fl SKefc^ebe an ber 3«u^fr, üu

Stegierun^b^irt ^mdberg.

eine ber bemerlendioert^eßen l^ter^er gehörigen Sniagen

tjerbtent bie Umtoottung auf beni S'iablfteinberg, untoeit

in öö(;nien, ^ert>orgel^oben ^u iuevben. X»er 9lablftein ift eine

1*327 ^arifer gufe ^o^e fegeiförmige ^afaltfu)3>)e, luelc^e aus^

bem ^ittef(^auevgeUrge emtuMnKigt unb beren @)>ite beutlid^ bie

filnfUid^e abebnung erlennen M|t Suf biefer fftnftltc^en Patt«

form befielet ein frei^förmiger SBaff aus 93afaltpüden t)on tjer*

jc^iebener ©röfee, tüeldje o^ne ©J)uren "oon ^Bearbeitung fo auf^

cinanbergct^ürmt tourben, bafe bcr :Ouer^c^^nitt ein gleic^fd;enfes

Uged SDreied bon 46 ®rab bilbet. ä^ier nac^ ben SBeltgegenben

oeric^tete toyeite ^^ore fügten in ben innetn 9taum, beffen mitt«

lerer ^urd^fd^nitt gegen 200 ©c^tte beträgt, ^ic gegentoär«

tige §ö^e ber Sßallmauer mi^t nocJ) 5 %ü^, iüobei bie S3afi§

gegen 25 gufe breit ift. ((Senaue SKafee finb ujcgen ber ja^>l=

bfen uml^liegenben Steintrümmer, auc^ ioeil bod (^an)e mit

Sfiumen unb 1Di)mgef}ra))t> übertoac^fen unb butc^ Gc^algrOberet

bieCfac^ befd^äbigt toorben ifl, nic^it gu ne^imen.) i)ie 3Wauer

liegt nid;t am $Hanbe beS ^(ateau, fonbcrn ift auf baffelbc ein=

gerüdt, ein Sen?eiö, bafe ^ier fein fortificatorifc^eS 2Ber( beab=

fic^tigt toax. ^ gottedbienftli(^fe ^to^d mirb augerbem hnxd)

tnek Siefte \>on Vimen, itnix^en vu heji., toelc^e bei jebem S^Hiten«

ftic^e ju Xage geförbert merben, fic^ergeftellt. ®ie ie|ige Se«

^eid[^nung S^lablftein ift meber urf^rünglicf) nod; beutfd;, fonbern

eine (^orrum)}irung be^ {lakpifc^en-^r ab ober grab, gleidjibebeU'
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tenb mit 9utg. ^ Knloge felbfi [c^reibt jeboc^ au9 biet

früherer 3^t, e^e bieStatoen in biefen ©egenben eintoanberten:

ob bie ß^elten ober SRarfomannen Ur^feber feien, ift fraglich, bic

0td|ere SBa^tfc^einlic^feit ipdä^t für marfomannifc^ Uxf^nmg.

Obgleich bec Siablflettii^etg nur t)iec ffiedf^nben t»on bem lodt«

becfl^mten Sobeotte ^e^li^ entfernt liegt, toirb er bod^ äu^erft

feiten beftiegen, ti)eiU wcii ber 2Beg über bie fpi^en SBafalts

trümmer all^u befc^merlic^ ift, t^eil^ iDcU bie tiÄ^ere ^UUefd^auer-

ft)ite eine reichere SUidfid^t bietet.

@ine üou ben ©teinringen unb D^ferj)lä|en toefentltd^ üer=

fd^fiebene Einlage jeigen bie ou^ ber Urzeit ^»errü^renben S3efefti=

gung^toerfe, t)on benen fotool ßnglanb toie granfreic^ eine be--

trftc^tlic^e Xn^a^l befi|en, bie ober bocb in 9)etitfc|flanb bie größte

Verbreitung gehabt gu ^oben fd^etnen. 9Bir finben entlang bei$

Sft^ieineö, in Sßeftfalen, 9^ieber= imb Dberfac^fen, ^(;üringen,

granfen unb bi^ tief hinein in bie el;emaU bon 9Karfümannen,

üuaben, !Bongobarben unb 6ueben betoo^nten Djtmarfen ber»

gleid^en SefefUgungen^ benen ein gelm{{er ein^ettli(^er pan )u

Srunbe liegt, bie in ber Siegel auf mä^tg l^ol^en, bon ^lüffen

ober ^ädjen umjogenen §ügeln angelegt ftnb. ®in§ t)on ben

grofeartigften SBautoerfen biefer 2lrt trägt ber^erg 2llt!ömg bei

^ronberg nörbUd; t)on granffurt am 3Jlain. 3)ie UmtoaUung

ifi eine t>oppüt^, gefügt aud ro^en, ol^ne äRbrtel ober fonftigeiS

Sinbungdmittel aufetnanberge^äuften Steinblbden. S)le (Brdfie

ber ©teine h)eci^)felt au^erorbentlic^, eö fommen ©tüde üou 1

bi^ If) jlulnffu^ ©e^alt toor. Aerobere unb innere SBall befte^t

au^ großem ©teinblöden, unb umfd^reibt mit einer ^iemlidi

regulären Silinte bon drca 1300 ©(^ritten £änge ben (SKt>fel

bed Serged. $ier oben ftnb aud^ (Beuren einer Stoifc^enobd^et^

lung (t)ieUei(^t ipod^jburg) bemerfbar. ^er untere SBatt folgt

ben ^orfprüngeu be^ SergeC^ in minber regelmäßiger Sinte, in=

bem ber jmifc^fen beiben SBällen liegenbe 3^aum fid^ bon 30

(Schritten bi^ )u 120 erweitert äln bie ©äbfeite bed unkm
ffiaUed fd^liebt eine Srt Sorloert in ber Sftttgenaudbe^nmig

bon 1000 Sd^ritten an, toeld^e« bei ^fufeifcnförmtger ©iegung

leinen (Eingang ^eigt unb fic^ über ein fe^r abfc^üjfige^ Xerroiii
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erftredft. ®iefe SSortuerte fc^einen h)efenttid;e Seftanbt^eile ber

SöaDlburgen gebttbet l^aben, ba fte fafl an allen getroffen

tonhm. Si^^et ftnb in S)eutf(i^lanb mehrere iQunbert A^ntid^et

UmtooEungen (in Sdl^men aOein fed^^unbbreigid) nac^getoiefen

imb sunt großen ^^leil befd^rie&eti toorben, o^ne baft ^^^^

ije^flo^euen Unterfiidrangen über Erbauer unb SBaujeit fixere

Sluffc^lüffe gewonnen tüorben iüciren. SBenn bie meiften gorfd^er

ber SHeu^eit biefe äBetSe ben Helten ^ufd^reiben, folgen {te nur

ber allgemeinen Sitamimg, tnbem bad SBort ,,celtifci^'' gegen:»

ioOrtig att brfiebted ©c^tagnjort figurirt, burd^ welche« fc^toierige

?;ragen umgangen toerben jollen. Daj3 im alten @allten t?tele

geften beftanben, ifl ^»ifiprifi^ ertoiefen unb toirb namentlich burd;

©Äfat'd S3erichte au^fiilfrlic^ barget^an: biefen gegenüber erfd^eint

na^^ unbegteifBd^, tomtum bie tihnif^en ®efc^td(ftfc^reibet ü6et

bie tiieten in S)eutfc^lanb t>Drflnbli<i^^en »urgen beina^ie gänjlid;

fc^ftoetgen, obtüol bie friegerifc^en D^oerattonen be§ ©ermanicuö

unb Stibenuö fid^ borjugötoeife bur^ ben ^aunuö, 2Befterh)alb

unb Sßeflfolen, alfo bie mit ben meiften Burgen terfe^enen

(Segenben (ekoegten.

5Da biefe Surgen mit römifc^en ßaiieffen ni<^t bie entfern*

tcfte Stel^Hd^feit befi^en, bie Stnna^me jebod^, aU feien [ie t>on

einem bor ben (Sermanen in SDeutfc^lanb fefeljaften ^olfe ange=

legt toorben unb bereite öor Slu^brud^ beö römifc^-germanifc^en

ftdegeiS in Serfall getat^en, einer j^en Segrünbung entbehrt

unb fd^on burc^ ben SerloitterungSgrab toEflAnbig »iberlegt

mirb, bleibt nur übrig, ben aiicn]ebef)nten SBefeftigung^gürtel,

n)el^er fid^ t>on ben 5lrbennen unb ^rBogefen burd^ ben Dben=

unb ^^üringertoalb, Si^f^men unb bie häufig l^in:^te()t unb biel-

f(u^ mstoeigt, bem ausgebreiteten Stamme ber 6ueben guau«

fi^reiben. 5Die Slu^fü^rung fc^eint erft jur Seit ^abtian'd unb

jtoar glcid^jeitig mit bem t)on biefem ^aifer ^ergeftettten ®renj=

lüall (117—J38 nad^e^riftu^jgetoijfermafeen al^ 9tej)re{i'alie be=

merlftelUgt tuorben gu fein.
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Sdfitte^Iid^ f)ahen tüxv noc6 ben ^fa^tbmitett unfer 2lugens

mctf ju^umenben. <So bürftu] )id) bie ^tefultate ber bi^^erifien

UttterfHebungen tu SBejui] auf .f^uuftgefdiid^te barftetten, gemäh-

ten fie bo(^ übet alte Dvtöontagen^ ^ftui^lic^e (^ric^tungen unb

tc^nifc^e ^ortfc^ritte ^öc^ft totc^tigc unb unrnötdbore 8(uffc^IüfFe.

®ie ^^^fa^)^^<3llteu mareu borfartige Slnfiebeluußeu, melcf^e

jumSc^uJe öor t)li)6lichen Ueberfällen auf ^fa^jhofteu in xni^U

gen ®eki»&ffem ettufftet toutben. ^elbftoetfÜUibli^f tonnten bet«

artige Xnlagen nur cjcgcu utn^eraie^enbe tAuberifd^e Sanben itnb

toilbe Xi)kxe (Bd}\i^ gelüärireu; eiuem geregelten Slugriffe gegen^

Aber toar eine foldic S3efeftiguug^h)eife e^er fd^äbUd), ime fte auc^

bei ^uue^menber Seüölferung jeben äßert^ verlieren mufete.

^adffbem bet eifie gifa^lbau 1853/54 im B^ru^eirfee entbedt

tDotben, teilte ftd; §unb an ^nb^ ed tDurben nid^t aSem in

bcu Secu bcr8d)U)ci3, fonbern in töteten e^emaB mit ©etüäffem

bebedtcu yjieberungeu uub auc^ in ^leere^^bud;ten ä^nlic^e 33au2

toetfc an^ ^id)t geförbert. 33cinahe alle bii^^^er brannten ^fa^U

bauten finb burd^geuet gerftört morben: bie Uebertefle k)erfan!en

in baiS SBaffer^ mürben na^ unb mä^ mit einet Sd^lommfc^ic^t

überwogen uub fo toor bcr gäu^lidien 3luf(öfuug gefd^ütU. )b^ic

eä bei Trauben ju gefche[;eu pflegt, ftub mit bcu uul>erbreuu=

bareu ©egeuftänben auc^ öiele toerbreuubare toou ben glammen

unbetüi^rt geblieben/ mit toetfunfen unb fo bet Slad^toelt etl^alten

tootben. 9lud biefen Stud^ftüdten lägt fid) bie Gonßructton bet

SBo^ngebäube fo jiemlic^ ermittetu.

^ie Käufer toaren grögtent^eiU runb unb betionben aus

Stangengetüflen^ meiere butd^ gl^ttoette betbunben unb an ben

Sujsenfeiten tt>ie im Sfnnetn mit Se^m betflric^en toaten. S)er

auf einem ^fal^lrofte ru^enbe, aus^ gefpaltenen S3aumftänuueu

gejimmerte Jwfe^^obeu luar für alle Käufer gemeinfd;aftli(^ unb

fc^eint ebenfalls mit ^el;m Devtleibet getoefen 5u fein. 3n biefeii

Su|boben ioaten bie ©etüfte bet ^Aufer mit 3<4>f^ eingeladen

unb mit l^ölaemen Slttgeln unteteinanbet betbunben. SHe^otm
ber .§äu]cr mar ^eltartig, boc^) ftiegen bie SBäube oft fcnfrccf»t

auf, fobag ein ^H^^^^^^'^^f ^^'^ ^Infe^en einer 9^ei^>e üou lanb^

kpirt^fd^aftUc^en geitnen ^otte, koutbeu auc^^ kDiemol {eltenec,
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rcc^^tedige ®ehäuU erric^ftet, m^e jebiw^ in tl^rer allgemeinen
Inorbnung fi^ niift toon ben ntnben untcrfd^tebcn, aud^ ä^nltc^

auSgeflattet mxm. T)ie Käufer enthielten ma^jr^cbcinlidi nur
einen einjic^en ^aum nnb fiteinen, nac^ ben auf bem Seebobcn
liegcnben äßanbreften urt^eiten, 20— 24 gufe toeit getoefen

)u fein; boc^f loaren au<^ «einerc Kütten, ml Befonbere »ot«
roti^^fanimeni ober etaffe, tjor^ianben. (Sin ^euer^erb aii^

Stein^)Iatten ftanb in ber glitte bec^ SBo^nraume^, ber ^aud)
t^erjog ftd) burd; bae ^adjmerf, unb bie Xfiür biente äugleic^

ai^ iiic^töffnung. ^ie ^ädjer beftanben au^ ©c^ilf, ©tro^ ober

»aumrinbe, \>on meieren Stoffen flro^eOuontitÄtenatoifc^en ben
aantrümmem gefunben tourben, au^ mvm bie ^ä^er 5ur

Sicherung gegen geuer5gefaf)r mit ^ehm übcrflrid^en.

©ine leidste .gol^briicfe, mld}c oI;ne SJUi^e jiirüdge^ogeu

werben fonnte, t)erbanb ba^3 ^faljlborf mit bem no^en Ufer;
bad $o(g, au& toüö^m fotool bie g^foi^ltoerte t9{e bie auf ben^

fetten errid^teten .päufer bedanben, tourbe afö a:annen=, @ic^>en.',

S3uchenv ^irfen^ unb U(mcnljo(3 erfannt. ^ie ©tämme mürben
entmeber in t>oIIer ©tärfe benugt ober gef^alten, bod^ l^at man
nur fd;tt)ad)c 7— lu 3oa im ^urc^meffer ^altenbe öäume

I )u biefen Sauten getod^It, tt>eil üftrlered ®e^ölae ben untoOfom^
menen ffierfjeugen affau grofee S(i^tt)ierigfetten entgegenftelltc.

©in Tempel ober fonft ein oc^tteebicnftüdien Steden getinb^

metee S3aumerf ift bisher in feinem '^^fablbau mihedt tDorben,

aud} fommen tueber am ^ol^wcxt noc^ an ben aui^ £e§m be«

(te^enben Sautl^eilen irgenb Bpnxen t>on Ornamenten k)or.

Otool bie befannt gettiorbenen ^fa^ittauten fe^jr t)erfdBie=

benen 3^^ten angehören unt) mand^e berfelben fcbon unterge=

gangen iüaren, anbere entftanben, lafjen bod; bie auf un§
gefommenen baulichen Ueberrefte feine iuefentlic^en arc^^itef«

tonifc^en gortfc^ritte erfennen, toAl^enb bie in ben Sluinen

ttufgefunbenen ®inri<i^tung§flft(fe bie t)erfdf>iebenPen ©ilbung«s

grabe beurfunbcn. Si^tr treffen 5lidagen, in benen nur @e^

räth)d;aften ber prtm{ti\)flen 5(rt, grobgeformte ^^)ongefä6c,

3nftrumente au^ .§013, ^orn, ©tein unb .^nod^en borfommen;

to&^renb in anbern WetaDtoaaren^ ©c^niudfad^en aud @olb unb

i

Sitter unb hmflreid^ gearbeitete SBaffen tjor^errfd^en. 5)a^ bie

erjlern Anlagen einer frühem ^l^eriobc augc(;ören, unterliegt ivol

9mtbtx, IQ

I
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feinem 3nieife(, wc^^alh wir i^nen juerft imfere Slnfmfrffamldt

5un)enben motten, öorauöjufenben ift, bafe btc Pfahlbauten

älter« SStet, toelc^e in bcn ©een ber beutfd)en ©(^toeij unb ben

«ootlogem SRedtenburg» borfommcn, in if^xm 3»^e auf*

fatlenb überetnfHmwen unb baft au^ We altgennamWen 9xob»

tfü^elfunbe einen äl;nlicben S^arafter einhalten.

®ie am ^^äupöften aufgefunbenen ©egenftänbe finb: 6teiu=

belle unb.iSteimneilel bon Derfd)iebener gönn unb ©röfee au^

®xamt, Sert)en«n unb geuerfteiti, SReffer, ßonjen« unb gJfetl*

feilen au^ geuerflein unb ^lorn, ©d)(eiffletne aud €anbpetti

auf benen bie ^nftrumente gcfd^affen mürben, abgearbeitete grö*

6ere ©ranitfteine ^nm 3erquetfd)en be§ ©etreibe^, ©ägen au^

gfeuetfteitt mit ^ecb jmifc^en ^olaftiufe eingekittet, atterlei burc^

bo^tte steine, als ©etoid^te unb ^änmiet bienenb, enbUc^ »i^ret,

«^len, Nabeln, Änö^^fe, haften unb a^ntid^e ©egenfWnbe ava

gifc^gräten, ^{nodfjen, §orn imb (gberjä^nen. $Diefen rei^fcn fic^

an: hötjerne ©erläget unb §auen jur ^Bearbeitung be^ gelbem,

j^dljerne ©t)inbeln, 9ta^^men äöeben, ©))innmirtel, flache

3läj>fe, ftiÄge unb fogar ÄÄfefei^et au« nidSit fe^fc t^att ge*

btttnntem ^^on.

^ejeid^nenber noc^ finb atterlei ©eflec^te ausJ S3afl unb

Sinfen, :2inuen= unb SBoffenfäben, Stngeljd^nüre, 9le|e unb fet-

tige <Stüde öon ©emeben.

Um ben Ueberblid biefet utalten ipAu^lic^feit ^u t)en)oa«

flAnbigen, ^aben mir no^ bie t>i)rgefunbenen Sebendmittel ati§u«

fiU;ren. ^or atten finb jii nennen toerfo^flte ®erften= unb SBBeis

jenfdrner in X^ongefäfeen aiifbemal^rt, t)erfol)ltc§ auö grobge^

fc^rotenen ©etreibeförneru bereitetet 33rot, !^infen, ipafel^ unb

»u(^nüffe, berfo^Ue ^feU unb »imfc^nitte, enbli^, ba ft&fe«

feiger unb Suttetquirte t>orgefunben merben, aud^ IButtet imb

Ääfe nebft ben fonftigen ©rgebniffen ber S^ie^i^uc^t, Qagb unb

gifdierei. ^on .^aibMl^ieren mürben gehalten bat 3Rinb, bat

©d^af unb bie gi^g^ ^fäufigften; bie ©d^toeine^ud^t fc^eint

in S^otbbeutfc^lanb früher aU in ben 9l())entänbern betrieben

toorben i\i fein; $ferb unb igunb gehörten su ben Seltenheiten.

5lut biefer ©c^ilberung ergibt pcb, ba^ WeSetDO^ner jener

Pfa(;lbi)rfer, in benen nod^ feine ^J^etattgegenftänbe getroffen

kuerben^ kpeber ^omaben maren noc^ ein unftetet Kläger- unb
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M^ntett^ äUCetbau unb Ste^audjft betrieben, unb ba^ fie if^re

Gitltutr tH)n ber auf in felbflAnbiget 'Betfe mun^tt ^obett.

Sergegentüärtifjeti mir un^ ba:? 2eben ber in bicfcn 2Baffer=

betjaufungeu mobnenben 3Wenfd)en md} ^afegabe ber ©cbäube,

äöerfjeuge unb (5inric^tung^3gegenftänbe, fteHt fic^ unfern SSlugcn

ein bor, totl^t^ ben IBefc^reibungen he^ Xacituö fe^t tio^e

whiuic.

3uerfl fällt ber Langel einel jeben teint^etartigen ©ebäubeiS

auf, mit rtjclc^em Umftanbe bie t?üu (Eäfar unb aQen fpätcrn

römi{d;en @d;riftftettern aui89efi>roc^ene ä3el;auptuni] übmin*

{Hmmt^ ba| bie @ennanm toeber Xem))el no(^ @dttecbUbet ge»

teint, fonbern V/n @dttet in geheiligten SBAlbem \>m1^ tyAtn.

3n biefem ©inne ermähnt ^acitu« auc^ ba^j bon ©ermauicu^

jerftörte marfifd;e .geiltijt^um Tanfana, n)elcf)Cö man fic^ nur

aU einen abgegrenzten ^aum in einem hochgelegenen äBalbe

benlen tann, A^nHc^ ben ettoA^nten @teinringen* ^a!^U

borf felbfl fe^t bie Serbinbmtg einer Watfgenoffenf^aft lommu^

;

ba§ in großen üuantitctten aufgefunbene betreibe unb 33rot

fonnte nid}t o^ne Slderbau befc^afft toerben, unb bie jahlrcid;en

^emebe unb äBebrahmen, bie Ueberrefte )oon ^^einfamen unb

^^aäfi bqcttgen^ ba| bie grauen fic^ aOgemein mit B}pmm unb

9e6ett befchäftigten. SBenn aOe biefe Sin^I^eiten ben Sd^l«

berungen be0 ^acituö entfjjrec^en, fo gilt auch fein Urtheil über

bie SSohnhäufer, ba^ bie ©ermanen nicht einmal ben ©ebrauch

ber 3iegelfteine lennen unb bag ihre ^dufer einer unförmlichen

SRoffe gleichen«

3Jlinber toid;tig für unjere '^Wed^ erflehten jene beutfchen

Pfahlbauten, bie 9RetalIübjecte enthalten, äßenn and) bie 2Rögs

Ifc^tät flicht aui^gefihloffen ift^ ba| einzelne <M Xfien herüber«

g^toMtihette CM^oren dfeme ober bronzene Soffen mit ftch ge«

führt halben, bürften boch folche 8eif>)iele fehr toereinjelt baflehcn.

Setrieben mürbe bie 3J?etattted;nif ermiefenennafeen t)on ben norb^

eurot>Äifchen ^ölfern etft^.nachbem pe mit ben S^ömern in fßt-

xWfcmt g^bmmen uaven, belanntlidh innerhalb ber gef(hic^

l^ni Seit gefchah. {Da bie ntertteflitnmung ber WetaBgegen«

10*
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ftänbe eiitl;altenben ^aumerfc (;ierbur^ mefeiitlid; erleicfytert

vuirb unb obeubreiii 9)Jüii5en ober gabrüjeid^eu oft untrüglic^ic

2ln^falt^t>unfte getüä^ren^ Umm toix ^ier nur auf bic oben

mitgetlfeUtm Semettimgeti HAtt bie ilnf&nge ber smetaUtec^mf

unb bad Stonje^ tinb Sifenjettatter t)eTtoeifen.

^J[bgefe(;eu toou einer bijarren, abentcuerlid^ berfd^lungencn

Drnamentif, tDclc^e fic^ {c^on in ben 9^unenfteinen bemerftid)

mad^te unb bic in ben irifd^fsangelfäc^fifd^en 3JJiniaturen be^

aätim 3a^v^unbertd i^ten boKflAnbtgen Studbtuii fonb, loirb

man in ben mit germanifc^en, ffanbinatoifd^en unb celtifcben

^^ronjeobjecten gefüllten ^ufeen ihi j]cbcn^i nad} einem nationalen

@e^räge fucJ^en; eine felbftdnbige itunft ift bei ben norbifc^en

^dUecfc^aften eri't bnrd) baS (^^riftent^um ffeciootgecufen Horben.

3me daffifkationi^Utftigen Xtc^&oiogen aber, benen bie be>

f^ro^enen bvet CSluItut^ecioben: Bim-, Sron^e« unb (Sifenjeitattet,

nod^ nicJ)t genügen unb bie ja^lrei^e Unterabtlieilungen ju er^

finben beftcebt finb, um jeben einigermaßen abtoeicbenben gunb

fogleic^ regiiteicen unb einfc^ac^teln |u fönnen, möchten tuir

bitten, ein paar ungarifci^e ober t>o(nif^e S)drfet: grünbUd^ huvit^

^umu^ern. ^efe iperren mürben in manchem ^aufe fein IQuent«

d^en (Sifen finben, in anbern l;öd;ftcn§ ein paar 3)lef)'ingfnö^)fc

ober 3}^au(tromme(n, unb fo l;ier in ba^ ©tein^ bort in ba^

(^fen- ober ^effingalter t>erfe(t derben, ^ag am @(^luffe bed

neut^e^nten Sa^^unbertd neben ben fc^naubenben Söcomotiben

^er manches Siergefpann bur<^ bie ^ufjta ba^inroUt, bei beffen

3liiftn tigung toeber @cf>mieb nod) Sc^loffer bct[;ciligt maren, ba»

nur auö ^ol^, Seber unb Stviden jufammengefügt ift, bürftc

bod^ matid;en ^n^&nger be^ ^orfaae'fdjfen 6t^ftemd etUHid toon^

lenb machen.

am eine (Srörterung ber altatnerifonifc^cn ftunftbeftrebungen

cin3uge^en, liegt au6erl;alb unferer ^orge;\ogenen ©renken: bie

mericanifd;en2ercalli mie bie iperuanifc^en ^^^aläfte gel;ören einer

öer^ältni6mä6ig jungen geit an, inbem bie Ätte|ien biefer ^autoerfe

erft im ^Mlften ober bre^el^nten ^a^r^unbert unfererSeitred^nung,

atfo gleid^jeitig mit unfern got^ifd;en S)omen entflanben finb.

®ig fi?ric^t fid; in biefen Söerfen oft ein bemunberung^mürbiger

©röfeenfinn unb jugleid; eine fe^r fortgefd^rittene 2^edbmf aui:

bie ^unftformen ober finb ni^t aud einer regelm&gigen Cnt-

I
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tmdelutig l^ett)0rgegan0en^ fonbem Don audtoättiS ^et, toal^v«

fc^einlid^ auÄ Dflafien, übertragen n)orben.

^ie mej:icamfd;e Gultur ift ein 33rud;ftüd, beiii Einfang unb

(rnbe fe(;(eu. ©ntf^^run^cu an einem unbefannten Drte, fortt)er=

pflanjt i)on einem ä^olfe, toeld^e^ bei ^Jlangel jebe^ innern Sßers

ft&nbniffed bem tol^eften ^ifd^bienft ^ulbtgte, fonnte ed nid^t

anbers gefc^e^eiv aü bag ftc^ bor SIntrttt ber Slüte f<^on eine

ööHige ©ntartung einftcllte. Taf;er bic)c greiilid;en fculj^tirten

3errbilber, \vk fie feine jmeite dlaüon f;erDorgebradE;t ^at, neben

jorgfältig aufgearbeiteten, menn auc^ unrid^tig gejeidjfneten ^en*

unb X^iersefialten; ba^er ha» SSor^ertfd^en t^W^f^f^^
6(^n9tleleten, ^^^^^'^^'^if^^^ w«^ feltfamer Settelbungcn, jtoifd^en

Denen bie bilblid^cn ober ^taftifc^en ^DarfteHungen oft c^an^ iH'r=

fd^toinben. Qn SBejug auf 33emä(tigung ber ^ärteften 3)Jateriaücn

bürfen fic^ bie alten SJieficaner benSnbern ebenbürtig gurSeite

fteSen, bie Xudfüf^ung i^rer ©tuccoarbetten iß unübertrefflich,

koie auc^ i^ren Walereten ein glängenber ^^arbenauftrag ^uerfannt

lüirb. ^rog biefcr tjielfeitigen ^ed^nif befi^en bie @ebilbe bec

^oltefen unb ^Ijtefen me^)v ein etf)nogra^^ifci^eö funftgefd^ic^t-

lic^e^ SjittUxifit: man erfennt fo^ufagen an jebent 6teine, ba|

bei bem bertoilberten 9iaturcultud jebe SRi^lic^teit einer j^d^ern

geiftigen Snttoidelung t)on bom^erein ou^gefc^loffen toar.

2Bä^renb fid} am ben rol;en norbeuro^äifc^en ^ünenbetten

unb ©teinringen unter bem ©infCufe einer Derebehiben 3^eliöiou

eine n>unberbar erhabene ilunftblüte entmicfelte, jeigt baiS mq^
cantff^e SUtert^um nur Stüdfc^ritte: bie Sentmole bon Wütia,

Upt(d unb ^tenque timren aDem 8[nfd;ein nad^ fc^on )}erlaffen

unb t>eti^m, ald Q>oxiq ba:^ ^anb ^e^ico eroberte.
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aSir fabelt und im iwrigen Slbfc^nttte mtt fofa^ äBettet

f^efd^äfttgt, in toetc^en bad ttnfUenf^e Sttden Immt ioie eine

3l^mmg, trie ein unbefttmmter ^rang ^inb urc^fd;immert.

menfd)Ud^e ^^ätigfeit rt)urbe in berUrjeit meljr burc^ S3ebürfm6

imb 3i^f<^Q ^urd; betougte ^bfidlft geleitet, me^^alb aEe

Si^i^fiämme^ tnof^tm {le aud^ no^ fo entfernt toonebiatibec

tDol^nen unb fo berfc^iebenattig mie inaner begabt fein, ä^nlid^e

(Srjcugniffe 2^age förberten. @rfi burc^ ^Bereinigung mehrerer

©tämme einem nationalen ^erbanbe unb nadibem fefte SOßo^ns

fi^e gegrünbet toorbeu maren, fonnte fic^ eine geregelte SBerfc

t^Atigteit entfalten^ toetc^ je nac^ Sonb unb Sott eine befonbere

^Agung onno^.
SBenn toix ba^ geogra})^ifc^c 93orfommen jener alten ^cnf^

male, tüelc^e auf fünftlerifdje Sßei^e 2lnyi)rud^ mad)en, in Setrad^t

liefen, ergibt [ic^, ba^ [ie mit untpefentlic^en ^u^na^men in

einet d^ic^^notbloefUif^ £inte liegen, bie bon J^nbofion aus

fiber ^erfien gebogen bie Sftnber bed 9Htte(meete0 umf&ngt

S)iefe Sinte blieb auc^ mafegebenb für bie mittelalterlid;e unb

neuere Shmftübung ©uroj)aS, inbem fie ^ier nur etma§ tueiter

gegen Horben hinaufgerüdt toutbe« S)ie bezeichnete 2inie aber

ijl biefelbe, toel(|e bet inbogemoniff^e ober tautafif(^e Sdtter«

flamm bei feiner Verbreitung über bie ®rbe eingehalten l^at,

n?eld;e ^>eute nod) borjug^meife tjon biefem Stamme bemo^>nt

nnrb. ^ie biefem iQau^^tftamme ange^örenben nationalen ®rup=

pm haben feit ^a^rtaufenben in überiüiegenber SBeife i^rcn

cimlifotorifc^en Seruf tuubgegeben^ fie finb bie einjigen, koelc^e

ununterbrod;ene gortfd^ritte machten, mä^renb anbere GtArnme
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t^eiU unt^ätig mf^axtt^i, t^eiU nac^ luc^em Anlaufe fte^m

Sel^Uebeti fttib.

SRan M bie imbebeutenben Hhtltlerifc^en Sortfd^ritte unb
ben geifligcn ©tittflanb ber ntongoUf^en unb ät^>io)3ifc^en 5Ratio=

neu auiS allerlei äußern ^Ber^ältniffen, aU gentiger ^üftenent^

toicfelung, ungünftiger ^agc, äBaffcrmangel u. bgL, abzuleiten

t)etfu<^t, o^ne jebod^ eine genüflenbe (MUntng {tnben )u fdnnen.^ l^ut^ftc^^fle unb jugletc^ für aDe Seiten forüotrlenbe

$tnbemtg fd;eint jebod; in bet minber günfitgen 5tör^)er6ilbung

liegen, mit tüelc^er biefe ©tämme au^geftattet finb. 39et ben

Siegern, Qrofefen ober öotocuben fonnte fic^ unmöglich eine fo

freubige ilnfd^auungsmeifc, ein fo lebenbiget X^arfteUungiStrieb

entuHäeln ote bei ben @riec^, ben beDot^ngteflen 9tet>rAfen«

tonten bet inbogemtonifd^en 9taffe. ®en boEgüUigen Beleg für

biefen 2lu!§f})riid; erblicfen mir in ber gegenfeitig üblidjen Se?

l;anblung^tt)eife bej5 ^örper^ felbft. ^äl;renb bie bunfelfarbigen i

6tdmme fic^ öon je beftrebten, i^ire ecfigen ®efic^>ter unb un*

fOtmlii^ BSStptc buYc^ Xuffc^li^en ber SlafenßOgel^ ^t^V^ift^

tmtg be«*£it>^en unb gteSe Sfttoti^ungen nod^ abfc^redtenbet

5U geftalten, liegen e^ fid; bie (^tkdjcn angelegen f^tn, bie 'oon

ber 5'iatur begünftigten gormen burc^ jtücdniäfeige (Srjie^ung

unb ^mnaftü }u t)ert)ottfQmmnen unb burd^ geu^ö^Ue ^lleibung

}u ^e<»en.

VMtx feieren UmfMnben gefd^a^ eS, bag bie Attnflter 0¥ies

d;enlanb^^ Dom otubium be^ menfc^lic^en 5tijr^er§ auiSgingen

unb be)fen ^^er^ältnijfe allen i^ren ilunftgebilben, aud; ben ard^i^

teftomfdjfen, ©runbe legten: ein ©erfahren, melc^e^ fic^> bei

sattem t»0n mi»geftalteter AStt^etbilbung otö ttnmdglic^ieit bar«

üeOte*

SWan üergegentoärtige fic^ bie ©cul^turen eineö ^rajitele^

ober @!o^a^ unb ftatte in ©ebanfen bie D^liobibengrn^^e mit

mongolifdjfen ©efic^ftem au^. SBeld^) feltfame SBilber mürben fic^

etfl^Nn, ttenn man bon SBettenfd^öl^ äRic^et Xngelo eine

teffetnt^^^ftognomie, ber ©i^tinifc^en Stabonna bad Keugere einer

grofefin t)erlei^>en mollte! ©d)on beröebanfe tft ^aarfträubenb

unb fommt un^ als eine l^erjünbigung gegen alle 2left^etif tjor.

SRafael aber unb 3Jli(^el Slngelo ^aben fic^ gleich ben griec^ifc^fen

itiiitfUeni bei tf^ren ®ebilben fletiS an btf iemaligen Umgebungen
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gel^alten unb biefe nur nad^ (Stfotbenri^ betd^ett. S)emiiad^

toäre bic Scred^tiijuiu] i>orl;auben, btblifc^e, nu;t(iologifd;e unb

äl5>n(icl;e Xarftelluugcii, welche fiel; mdjt in einem bcftimnitcu

burd^ @ef(^u^te unb ®ei>gra)>^ie feflgelieKtm (^oftüm bett>egen,

.

mit Siegern ober ftu))ferfatbigen audauflotUn; boc^ flnb betartige

58erfuc^e bt«(;er nxdjt Qma6)t tourben. 9Bir fc^fen ijtelme^t bei

beu CS(;inefen, bem einzigen farbigen <2tamme, lüeldnc fid^ fünft-

lerifd^e ^ilbung angeeignet ffiü, boiS entgegengefeftte Streben,

fic^ ben loufaftfc^en enormen su n&^em.

3n e^ina Uü^t feit unbenllic^en eine eigetit^ümlic^e

2lrt i)on 3J?aleret, beten ^robucte et|l im nötigen 3at;r^iunbett

in ©urü^a befaniit geiDorbeu finb. ^an ijai bie garben^rad^t

unb 6onberbadeit biefer Sc^ilbereien betounbert, o^/ne i^nen ein

onbereiS ote et^ni)gta)>^if«^ed Sntereffe )u)uetlemten. @eit (S^xm

me^t in ben allgemeinen SSSeltberfe^r einbejogen toutbe, finb fo

öiclc unb Derfd^tebenartige d^inefifd^^e ©emölbe in unfern ßanben

Derbreitet tüorbeu, ba^ mau ein Urt^eil über bic eingehaltene

^unftric^tung ^u fäHen im @tanbe ift. ^kben bem befannten

^^ten bet Orientalen am hergebrachten, neben g&n^lt^fer

Semac^Iäff^ung bed ^albbunteli^ unb ber gierf^ectibe ^pxid^t

fld^i in biefen ^ilbtoerfen eine fd;arfe SBeobadj^tung^gabe unb ein

oft überra)d;enber gormen= unb ga^^^^^Minn au3. ^ie ^arflel=

hingen finb genreartig unb gleiten etu>a^ ben altäg^^Hifi^en

Sebendbilbem, inbem meifi @cenen au^ bem ü^anb» unb ^of(eben,

$runl}üge, ©d^maufereien, Sagben unb anbere Sefc^äfttgungen

l>orgetragen h)erben. 2Ba« aber an biefen S3itbern gan^ befon*

ber^ auffällt, ift ba§ SBeftreben, bie Hauptfiguren burd; Hc^te

Färbung unb regelmäßige bem inboeuro)>äiichen £ört}erbau fi^f

n&^embe formen l^erborau^eben.

SBA^renb SBaffertr&get unb Slatlttoeibet buitfeigelb, mit

t>ietedigen ©d^^äbeln unb t)erfrümmten deinen bargefteEt toerben,

erfd;einen bie ^^orne(;nieii al^ fc^ianfe (;od;aufgebaute ©eftatteu

mit bebeutenb Uc^tecer ipautfarbe, unb bie tarnen bed totfer»

liefen hofei^ geigen meift blenbehbtoeile ©efidf^ter mit )attg^

rötfieten Sßangen unb feinen, beinahe gried;ifd;en ^rofUen. 5Die

(^inefifd^en 9J?a(er ^laben alfo bie ^orjüge ber listen gärbung

unb faufafifdjer ^törperbitbung üieüeid^t fd;ün in einer 3^it ^u-

erfonnt, ol^ t>on euro))&if4er Aunfi toum bie ätebe toox. ^
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ßuriofuui ift ermähnen, bafe bie in ben Silbern i)orfümuieni

Öen 6d)arfnd)ter öftere rott;e §aare ^aben.

S)a^ für bie Malerei eine lichte Hautfarbe fid; als ©tunb-

beUngimg bacfleUt/ bebarf taum einer eittgel(fenben 6tdi:tentng,

@eI6fi bem getoanbteflen ^rbented^nSet toütbe ei^ tddji gelingen,

ein großes mit Pflegern erfülltet ©enmlbe, 3. S. ein Slbenbma^l,

ein i^üngfte^ &^xii)t, f)amoni\^ abjurunbeu.

Senben nrft und ita«^ biefen aDgemeiiten Settad^tungen

ben noc^ üor^anbenen ober mit ©icfjer^eit nadjrtjeisbaren ®enf=

malen t)on !un|tgefd;ic^tlic^er Sebeutung pi, ge^dren alle bem

Orient unb folgenben Sänbem an:

1) (S^ina,

2) Snbien,

3) 2leg^i)ten,

4) 3lffl;>rien,

5) 3Jlebo Werften,

6) ftleinafien, ^itei^ien unb ^alft^na.

efyim mit feiner uralten ©ultur (ie^t ifolirt unb o^mcSSer^-

binbung mit ber übrigen äöelt. S^^bien unb 5legt)^ten, obiüol

nic^t in unmittelbarer SBerü^irung, nähern fidjf in Sejug auf

ftootlic^e einrid^tungen, Steligion unb ^aflentpefen bielfad^, koft^«

lenb SfF^rien, $erfien, SRebien^ ftleinaften, ^^öni^ien unb $a«

läftina feit &lte|ier 3^ ^nen engen äSerle^r unterhalten ^aben.

^cts Kulturleben ber K^inefen ift )oon bem aller übrigen

5^ölfer fo grünblid^ toerfdneben, ba§ feine S8ergleid^ungen niöglid^

finb unb bie frül;5eitige geiftige ®nth)idelung biefer Nation U)ie

i(ft f|>ätereK @tiilftanb in gleich älBeife rätlj^fel^aft erfc^einen.

SHe eigent^ümlid^e unb toeltge[d;ic^tIid^eSebeutung biefedSoOed

befielt barin, bafe fein K^arafter \vk feine ^^äuSlic^en unb ftaat^

liefen (Sinrid^ftungen feit ber Urjeit beinahe unV)eränbert geblieben

finb. i^ne jmeite (^igent^ümlic^feit ber (^finefen ift bie, bag

fie eine boKft&nbig georbnete @taatdform gegrünbet l^aben, o^ne
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ber ^teUgion irgenbtüeld^cn CSinftufe auf biefelbe geflatten.

^ie 9^eUßion \vax in ^^ina t)on je ben ©taotS^toeden unter«

geotbnet, ba^et fotmt^ fU^ ber religiöfe Sinn nur in geringem

Otobe tnUoiiüa, unb jener %mb, toelc^er bie %el^tnimpA 3n«

biend, bie ^l^amiben Xegi^)>teniS erflehen Ue^, fe^tte ^er

flÄnalic^.

SBenn unter fotc^ien S3er^>äUmffen ein Xenipelbau unb über*

l^avüpt eine nwnumentale Aunfl ftd^ ni(^t entkotäeln konnten,

mürben bagegen aSe jene SnbufirieatDeige geförbert^ toelc^e tm
mittelbar ^jraftifc^en itn^en getoft^rten. 5Die Sc^reibefunfl fott

bei ben (E^inefen fd^on etwa :3000 3[a^re i>ov imferer 3^iti^^t^=

nung geübt worben fein, bie gabrifation t)on <5eibe, ^^Jor^ettan,

@ia&, $at)ier unb 38oSgen>eben gel^drt ber Urzeit an; auc^

ttNiren ^ol^fc^nitt, 9u<^brudC, 6(^ie^^ulbet unb 6omt)a| ^a^r-

^unberte früher belannt aU bei jebeiu anbem SBoBe.

^em überall lu^riualtcnben ^JhifeUd>fett§i)rtnci)o entfpred;enb

iDurben auc^ bie fünfte be^>anbelt: man jeic^nete unb niobeUirte,

um mit ^ülfe ber erlernten ^ntniffe ben @en)eben, ben ^ou
jelangefc^irren unb fonfügen igonbettattitebi gefälligere formen
^u berlei^^en, folglich bie SBaaren treuerer bertoert^en ju -fdnnen.

^emfelben ^rinci^ ^atte fid; aud; bie ^aufunft ju fügen: eS

n>urbe ein bemuuberungt^toürbige^ ©trajsen- unb ^analifirungd<

f^fiem bur^gefü^rt, man erbaute fleineme Oogenbrüden, Qoii^,

Seit unb Sva^tbrOdett, Siobucte nnb SirnneL C^entfh^
StÄbte nad^i unferm ©inne, Drte, in benen getoerbtreibenbe

3Wenfc^en unabhängig nebeneinanber iüo^nen, mürben juerfl in

(lf)ina gegrünbet. ^a^ berü^imtefie öautoerf ift bie grofee 3}]auer,

tt)el(^e ber 5laifer Xfc^in^SBang etl9a 240 bor (S;^riflud ffoi au^
ftt^ren taffen^ um fein Sanb bor ben SinfftOen ber in Slorb«

toeflen too^nenben barbarifc^ien 35ö(fer ju f^ü^en. Diefe ^auer,

tt)eld)e i^ftlic^ üon ^efing in ber ^änge bon ctma 300 geogra-

^j^ifdjien 3Jleilen ^jinjie^t, ift burchfc^nittlid^ gegen 24 gufe ^oc^,

ebenfo breit unb bon SDtflan} }u SHflan) mit gewaltigen ^^üip

mm aui9ge|bittet. IDie belamtten d^efifc^ ^ac^tt^ttrme, tN)n

benen ber ^orjeHant^furm in 5^anftng ber bebeutenbfte, foffen

jtoar gotteiSbienftlic^en Bipeden errichtet ttjorben fein, tragen

aber feinen monumentalen ^oratter unb (äffen fi(^ füglic^ aU
gtolartige QipMntim b^Ml^nau
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^er ä3au beS äßo^n^aufed toutbe fc^on in ber Urzeit cuU

ifl H4 auf ben heutigen Xog is^Udcn, toad ei^ tNm Sttbegfim

mar, nämlic^ ein auf fef^jfeiler aufgefegte^ fünftlic^ eingerid^tete^

3elt. ^ie tnnern SBänbe befte^jen au^ überfpannten 9^a^men

unb flnb gleid^ ben X^eaterbecorationen 'ocx^^vAbat, fobag man
giiiimmbitlfdbing beliebig imUiitbeYn tma.

Unter Un SSSOem beiS ^ongoleii^mmed fittb bieS^inefen

bie einzigen, tvelc^e ftc^ nid^ft allein ju ^ö^^erer (Inltm erfd^toun-

gen, fonbern bie and} auf bie 9Zaci^barlänbec 3a}>an unb Xibet

ettwn großen. (^fiu| geübt ^oben.

Söenn mir in ben S^lieberungen be^^oang-^o unb^ang-tfe-

Hang, eine ^n^ar frü^e, aber obgefc^loffene unb im ^dd^flen @rabe

iM^Utm itiinfifibung bimen gelernt ^oben, erfc^^ Snbien ate

ba9 Sanb ber Sßm^ unb ber auiSfc^meifenbßen ^^antafte.

§ter ip bie Runftt^ätigfeit eine aulfc^liefelic^ religiöfe, auf SJlo*

numentalität gerid;tete, ba^ gefammte ©treben gi^jfelt fi^ im

Zeiitt)eibau. Sieben ber Slrc^iteftur gelangte auc^ bie @teinbilb«

ntrcl in Sebeutnng^ toOlj^renb bteaRoterei nur ju beceta^

ti)9eti 31^^ btente.

^ie Xempelformen finb fe^r mannigfaltig, lajfen aber

in folgenbe ^au^tgru^))en eint^eilen:

a) Orottentent^el^

b) vnmolit^cl^ (M mige^eiiem freiliegenben ^fenUMen
otti^gemei^d^ 3!em)^nlagen,

c) ^ipagoben ober au!^ SBertftüden ttbanU Xmptl,

d) Xo^en, fleinere {a))ellenartige S^oukoerle, meift au ©rob»

fl&tten beltimmt

S^e bieffr gönnen erlebte untfiffü^t UmbUbungen, ho^

fhib bie Xn/pm unb ^ettbmtten im oJDfgemeinen gtetc^mägtger

geftoltet aU bie ^agoben, toon benen beinahe jebe eine anbeie

Inorbnung jeigt. ©inen beftinimten Sauftit finbet man in ^n^

Men nid^t/ jebeg ^eidmol ift anber^ gebadet unb in anberm

QMfte btttc^gefft^, ittemi ain^ We 0runbrif[e meißenH eine ge»

trnffe 9iegelmä|igfeit bfurbuiben»
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^ie ä(teften ©rottentem^cl befinberi fidt) an ber 3Bcftfeite

be^ ^anbco 2)efan entlang be^ @^atgebirgeö, toeld^e^ fteit in

bad äReer abfäQt. 6otOf>l an ber SüfU toit auf ben na^e ge-

legenen Snfebi, bffonbetS auf Salfette unb Slet)l^atita/ finb be^

beittenbe ©rotten entbeift toorben, gan^ (;ineingegra6en in (jor^

J)^l^rartige!g ©eftein. ^er ©rüttcntcmj)e( auf ©letj^anta beftc^t

aus einem 1^ gug langen unb 124 gug breiten ted^tedigen

@aal k^on nttt 17 gu^ $d^e, beffen Sede utf)>rüngli(^ t)on 26

eMen untetfUtIt toor. Sie ffiftnbe finb mit loloffolen AiMter^

Wlbem in ^lod^er^iobener SIrbeit vjerjiert unb bie 6culj)turen au*

beifelben geUmaffe herausgearbeitet, auS metc^er bie ^an^e 3n]el

befte^jt. ^e^nlic^e gelfenbauten befielen ju £ennm, Äarli unb

berfc^iebenen Octen^ koobei jebod^ bie joaxüptx&am mit ben man«

nid^faltigilen nebengemOd^ern^ Saftifleien, ^eftertoo^nungen

unb i^a^tten umgeben finb. ©o ben?unberungSh)ürbig bie ^ui-

fiitjnmg biefer ®rottentemj)el erfd;eint, fo auSgej)rägt bie for-

men ^ert)ortreten, U)erben boc^ biefe äSBerfe t)erbuntelt burc^ jene

umfangreichen monoltt^ifd^en älnlagen, toelc^ gatq au» ^fen«
bergen ^erauSgefd^ält ioorben finb unb ald freie Sautoerle be«

fielen, ^ie befanntefleu ^enfmale biefer ^^rt finb bie t)on

(Sdora unb 3)?af;ama(aij)ur (3Wa{?a(i^)uram), förmüc^e gelfenfiäbte,

toel^e fic^ meiientveit in ber ^unbe erfirecfen unb bie no(h immer

nicfft gan} burd^forfc^t toorben finb.

Sei (BSora, einem untoeit lurung-Xbab gelegenen Sorfe,

erE)ebt fid^ ein auS bem ^ärteften röt^lict^eu ©ranit befte^enber

fenfrecJjt abfattenber ^^elfenfamin, ipelc^er fic^^ in einem ^lalbmonb^

förmigen Sogen üon ^iorbmefl gegen 6üboft ^finjiel^t. ^ie

jikingenoudbe^nung biefed Soge»» beträgt über eine SBegftunbe,

bie Xiefe ber bom ^Ifen eingenommenen (Bnmbfl&c^e ifi trieb

leicht nod; bebeutenber unb biefer gan^e 9^aum, in toel^en eine

Stabt iüie 3J^ünd;en, Bresben ober §amburg ^ineingeflefft der-

ben fönnte, ijl aufgearbeitet toorben ju einer Unjo^^l bon ^em=

petn, ftat^eHen, offenen Sorl^bfen, Valerien, %tts^ unb frei^

fte^enben SRonumenten, oSe mit filigronortiger Öenouigleit bid

ins fleinfte detail ijollenbet. @S e^iftirt fein jtoeiteS 2Ber!

menfc^Ud^en 5lunftfIei6eS, y^elc^eS aud^ nur entfernt mit bem

©i^tterberge bon @IIora üergltd^en ioerben fönnte. ^genommen^
baj} ein ganjed RSoU bon ^teinmefeen ^ier tfiAtig geloefen fei.
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toaren bcimoc^ biele 3a(;rl;unberte erforberltc^, um biefe Einlage,

tüelc^e bem göttlichen öaumeifter ^^t^ma=^arma jugefc^riebm

ttnrb, ^ert)or)urufen. Sabei ifl )u bebenfen^ ba| biefe ai^iUioneii

Dim Silbnereien, Omomentm utib Sliebemngen mid bem fefi«

lle^etiben ©epctn gemetzelt tücrben mußten, eine äu^erft fc^^hjtes

tige 5lrbeit, toelc^e Diel me^fv 3^it erforbert aliS bie ©onftruction

au& einzelnen ^ettftüden.

^er^omgenbfie utitet ben ^etttmalen (^Qotad lt)itb

ftailafa, @l| bet Seligen, genannt; eiS bilbet eine befonbeteSn«

löge für fic^ nub Befielt au« einem ^au)>itmpel, einer mit

glügclbautcn Derfe^eneu ^ingang-^^ffc unb einer großen c^a^eHe,

jtoifc^fen toeld^en SBaulDerfen nod; 5at;lreid;e ^Denffäuleu, ©tanb^

bitber unb ^eiligtl^ümer ^Aa% gefunben ^abem gür bie in einem

offenen Sor^ofe fiel^enbe ^^abe bed impü^ mu|te ber

auf eine fiänge t)on beiläufig 1000 ^erau§gebrod;en Serben,

fobaB biejer ein;^ige §üf ba0 5lue^ebeu üon circa 100 aJJiUionen

Äubiffufe beiS ^>ärteften ©ranit^ bebingte.

5E)er in itailafa enttoideUe Saufttt geigt bie berfc^ieben«

artigflen SHd^tungen unb 8{(bungdtt»eifen: man fte^t eingeCne

^rtien \>on ebler, beinal^e ^leffenifc^er Formgebung, mä^renb bie

^J^affenbauten me^r an bie f))ätrömifd)e 3(rd^iteftur erinnern.

§ier unb ba treten ganj barodegormen auf, meiere gar feinen

Sergleic^ erlauben, anberiD&rtiS tommen fogar SlnHänge an bie

9ot^I \>ox. SHe S)e<fen einiger trotten flnb nac^ Wtt ber

Tonnengewölbe er^ö^t, neben melcben fogar bie Jlu^^^ulforni er^

jdieint ; am l;äufigftcn jeboc^ tourben bie 2)eden ben ^alfen^

conftructionen nac^gebilbet.

S)a6 eine fe^t entkoidelte, ba^r loieljä^rige ^ol^ted^nif ber

inbifc^en Steinard^iteftut vorangegangen fei, läßt fic^ nid>t Der*

fennen; toenn aud) bie ®efe|e ber ©tatif nid^t fonberltd) beacbtet

morben fiub unb üon ben 3Bed}felbe3iehungen jUJtfd^en (Stüge unb

Sajl manchmal faum eine ^l^nung tooriSfanben ift. (So fommt

bor, bag ein quobratifc^er Pfeifer t»on 12 S9afii$ fid^ p
einem 3 im S)ur(^meffer ^altenben Shnge aufammenjie^t

unb oberhalb lieber ju einer i)cdpiaUc erlpeitert, lüeld^e an

^Ui^be^nung bie SBafi^^ übertrifft.

S)ie SInorbnung ber ©rotten unb 3)Zonolithentemj)el ift fo,

hai ber igau|)traum burc^ jtoei ober Dier @dulenrei^en in Sd^iffe
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jerlegt irfrb, \ooM ba^ mitflere ©c^iff getoö^nlid^ gröftew

2Beitc ein^fält. ^it ben ©äuleii correfronbiren ^ilafter, bie aw«

ben ^anbfläd^ea t)ortceteri unb ein ^teingebdlfe ober, tok in

fta(U^ @tetti0urteit tnsg«ii. 5DU Söulm fiiib fe^t Dcffc^iebenartig

geflaltet; in ber grögecit Ototte su 8(ni0 Re^ man tunbe^A»»

Un mit geiounbenen Steifen unb runben (&apa&Un, fonfl oipfr

ben altborifc^en gönnen fid) nä^ernb. ©lep^anta entmideln

fic^ auf ^o^en mürfeligen Unterjäften furge birnförmig gefc^meifte

@(^äfte, meiere mit eamtetiningen unb poi^maüqm i^itdUn

betfe^en finb. Xe^mlid^ SUbungen (ommen au«^ in bei Seno«

grotte gu (Sttoro unb anbern bra^fmanifd;en SJemi)eIn bor, tod^f*

renb bie einfad^ern bubb^iftifc^en ^auioerfe meift mit ac^tedtigen

Säulen aui^geftattet finb.

Hiä^i feltm bUnen (Elefanten atö ©öulentrdger, l$f&uftger

niH^ erbliilt man ftarf^otibm unb t)^antafiktf(^e (B^Mtea, toelc^

bie ©ebdde ber Valerien unb (Sorribore unterftü^en. \Mma%
wo e« nur inöi^Ud^ tfl, quellen unb fno^pen au^ ben (^efimfen

unb gläd^en üppige, jeboc^^ öortoaltenb geometrifc^fe Ornamente

l^rtoor, obmec^fdnb mit animoKfc^n SUbungm^ inbem bod

1^an}Ii(^ etement eine untergeovbnete StoSe f)>U(t

^lefe^ gilt befonberÄ bon ben altbral^manifd^m "JUmpd-

bauten, iueld^e ju l?er(;errlidien alle 9laturreic^e beitragen mußten,

^ie ^enfmalc be^ ^ubb^ai^mui^, ber gtoeiten einft in Snbien

verbreiteten d^ieligion, ^px^tn getoö^oUdjf größere 6infa(^t
aud; bo<l^ ge^en bie beibevfeäigen Smnen oft inefaumber &b€t,

fobag fic^ nic^t immer befUmmen lägt, ob bai^ ju unterfuc^ei^

Sautoerf ein bubb^iftifdie^ ober bra^nianifc^e^ fei. (Safbamuni

^ubb^a, ein ^o^n be^ .^dnigiS üon ^ag^aba, ber umiS 3^^^
600 bor ^riftuf» otö 9leformator auftrat^ toax @ränber bed

Subb^aidmud, burc^ ioel(^ eine Setbcffentng bei bomott fc^on

entarteten Sra^manentreligion angeftrebt tt»erben folte. 9lo^
lid^ ballierte geraume 3^t bie 2lnl;änger ber neuen fie^rc

eine i^^ren ©runbfägen entf^^rec^^enbc tünftlerifc^e 2lu^brucfsn)eife

fanben, loobet man ftc^ im allgemeinen begnügte, bie überreif^

bra^monifi^en formen etloai) )tt beveinfoc^en. Salb nod^ bem

Seginn unferer S^ttredniung mttU ber bubb^tftifc^e SuUva in

3nbien getualtfam uuterbrüdt unb feine 5ln^ianger bertrieben,

infolge oeffen bon biefer ©eite feine fernem Xmp€i muijiti
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iüerben fonnten. ^ure^ biefe ^(^atfac^e ergibt fid^ für bie bub^

b^iftifc^eii XmhmU in ^bien bie annä^ernbe ^IteriSbeftimnmng^

bag fie gvdfttmtf^ ben etfieit 3a|ft^unba:ten toov tmb nad^

^tiflui» angehören. 3ti Se^ug auf bad Ktn bet (ro^anifc^ett

Jeläbauten fehlen atte gefc^ic^tlic^en h)ie ard|äologifd;en 2ln()alt^=

piinfte, ba bie S3ra^mate(;re nac^ ^Vertreibung ber ^ubb^iften

audfc()UeBti(^e ^taatSreligion )^txbüü> unb bie olt^ertömmlic^e

Soutoofe inti^ttnbett Uibe^teit tviirbe.

Slid^t tninber betounberung^mürbig aU in ben befj^roc^eneit

@rottentemj>eln tritt bie inbifc^e ^Ird^iteftur im greibau auf,

aU beffen (;ert)orragenbfle @r3euguiffe bie ^agoben an^ufe^eu

finb. Obfc^n üiete ber befte^enbeti ißagoben innerhalb ber d^rifts

lic^ Xera entfianben finb unb stoKit in bem geitraume^ iodd^et

^mifd^en UnterbtfiAm^ b^ Subb^idmud unb bet (Stoberung

3nbienc^ biird} ben (Sultan 3Kal)nuib Don Saftrien (1000 nad^

(S^riftuöj üerfCofe, beuten bo^ alle Ueberlieferungen, namentlich

bie fogenannten ^eben ober I;eiligen ^üc^er, eine ^aut^ätigfeit

an, loetc^e ettoa }toei ^a^rtaufenbe übet S^rifli Skbutt lutüdC«

greift. Unmittelbar nad^ ber (Eroberung burc^ Sultan Wa^ub
mürbe bie inbifc^e^unftübung burc^ bie Qntoleranj berDio^am^

mebaner für einige ^eit unterbrod^en, lebte aber unter ber ^a=

tonenbt^naftie (1205— 1413) mieber auf unb blül^te in ^iemltc^

unDerAnberter SSSeife bi& in bie neuefie Bett fort.

Senn au(^ ber 9lame ^agobe ()>on S^gutnott ^eilige^

^U0) cigentlid; einen aus^gebe^nten ßorn^^lef t>on S8aulid)feiten,

befle^enb au^ $au:pttem))el, me^rern Rapcüm, ^^ciefter-- unb

^ilgermo^nungen, ©alerien, ©Äten u. f. tt). bejeidinet, ^)flegen

bie <Surot>Aer barunter boc^ bor^gMetfe jene terroffenfiiimttg ftc^

er^ebenben X^urm^b^amiben p t>erile^en, tne^e gemö^nlt<^ bie

ipau^Jtjierbe ber ^^3agobe bilben. ^er ^|?atjobenbau berrfc^t in

ber öftlid^en ^älfte bes^ T^efan mit berfelben ©ntfd^ieben^eit tjor,

mie bie ©rottentem^el an ber Sßeftfeite bes !^anbe^: bie ^nja^l

ber im Stromgebiete beiS (SongeiS beflel(^en i|iagoben entf))rid^

beiläufig ber Summe aler in 5Deutfd^Iostb, ^rantreic^ unb Sftalien

i)ocfommenben ©tifti? unb Äat^iebralfirc^en.

^ie gu einer ^^pagobe gel;crenben ©ebäube finb ftet^ loon

^r^öfen umgeben unb mit Ringmauern abgefc^loffen. Unge^

^euere^ oft me^x old 100 gu| ffofft Z^re f&l^ren in bie quabro^

1^
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tifd)cn ober rcd^tcdii^en §öfc, in beiien jeboifj bie eü^etucn 33au- ,

to^xU ^iemiic^ regellos ^etumliegen. @in einheitlicher ©efainmt^ '

plan, mie man i^n bei beit ®ri)ttetitem))etn nic^t fetten Qttoafytt,
\

fehlt ben ^teibauten fafi immer, koenn au^f Me einjelnen X)enfs
|

male mit märchenhaftcfter ©rofearttgfeit unb ^roc^t aufgeführt

finb. A^aupttempel ber ^acjobe 9{aini)feram mirb ba^
;

S)ach V)ou mehr aU taujenb reichbecorirten Fäulen getragen,

am portal au (^hiHantbtum fieht man biet 0an} mit @cui))turen

bebedte ^afler, ^on benen jebet aud einem einaigen 45 %ni ^

hohen ©rauitblocfe befteht, unb monolithifche reichberaierte Äu^)-

jjeln fommen an Derfchiebenen Drten bor.

^ie Erone be^ ^^agobenbaueiS bleibt bie obenermähnte

%f^umli?\ttmxU, koelc^e ui:f)>rän0li(^ ben gleichen gtoed toie ber

gothifche ftath^ralthutm f^obm mochte, nAmtic^ eine befonbere

Sultftätte ju bezeichnen, ^iefe ^enfmale fteigen in fieben, acht

unb noch mehrern ©tocftücrfen auf, mobei jebed obere ©efcho^
'

^urücJtritt ober einen fleinern ©runbrife h^^ untere,

^ie innere Xrchitettur i|i im Sergleich mit bem Xu|enbau unter«

georbnet unb oft fogar bebeutungdloi^, inbem manche biefer^t^ra^

miben nur eine einzige 5!ammer befi^t. 3ln ben ^ilufeenfeitcii hin-

gegen ift nicht allein bie ganje ^raci)t be)c Drient-^ entfaltet,

fonbern jeigt [ich oft ein geläuterter ©efchmacf unb wahrhaft

tünftlerifche ^urchbilbung. Suf einem 20—25 %ui {^offtn mit

fieffenenfieQungen berfehenen Södel erhebt fleh bie einer Wttra

äl;uliche ^^?t)ramibe, beren ©to(fmer!e auf^o reichfte mit ©culpturen

unb ^lenbarchiteftur au<ogeftattet finb. Die einjelnen 3:()eile biefer

Öleubarchiteftur nähern fich vielmalig bem altfranjöftfchen 9ie-

naiffanceftil, m&h^eiib ber Gi^Kirafter bei^ <9anaen eher ber ^rüh^

gothi! entft)richt, ohne jeboch mit biefer ober {euer Sauatt mehr

als einige 5leufeerlid;feiten theilen.

3^eben ber auSfchtoeifenbften ^^h^"^^P^ 2BitIfür in ber

gormbilbung ift es ganj befonberS bie bis jur Unbegreiflich feit

gefieigerte äSeherrfchung bed SRateriali^, to>elche im» an ben inbi^

fchen Sautoerlen entgegentritt. Sbgefehen bon ftoloffatfiatuen,

n^elche aus ben härteften ®ranit= unb ^or^hV^'Ö^F^einen h^g^^Ht
rt)urben, begegnet man folch übcrfünftelten ©ebilben, Wk fie t>cn

feinem anbern 33olfe je toerfucht ttjorbeu finb; angeführt fei nur

bie äludarbeitung einer 65 gu^ langen ^ette in i^hi^^^i^^um,

Digitized by Google



\

\ VI. S)ie Äuufttl^ätigfeit tcv alten (Eulturtoölfer. 161
i

mcld)C fainmt bcm ba^u (3c()üvigcu Pfeiler aib3 cincnt einjtc^cn

@ranitftüde gemcijiclt iüorben ijt. :3n bcrartigeu ^pklmim
fuc^ten fi(^ bie Sra^mani^ unb Subbl^ifien )u öberbMett

kleben ber 2lrd)iteftur erfreuten fid; in ^tnboftan alle ^lnn(t=

gebiete einer in ältefter Seit unbefannten Pflege, unb e^ fyat fid;

^ier am frü^efien eine öft^etifd^e älnfd^auungdtoeife enttoidelt

S)ieS)i(^titng, toeld^e tief in bad}toeite3a|irt(mfenbtH)i:C^riftud

SurfidCgreift^ betoegt fid^ in allen benfbaren f^omten: @))o5 iinb

2)rama, ^l;rif, 9'^aturfd;ilberung, ©legte unb %ahd, "vox aHcn

aber bieQb^Ile tourben mit SJleifterfd^aft be^anbelt. SWufif unb

2:att^{l mxm )ur 3eit äUesanbec'd be^ ©ro^en fo attögebtlbet,

ba| na<^ beut llrtl^eile bet Stied^ fein jtodted SoS ben Sn*
bern jur Seite gefegt n>erben fonnte. ®en!t man ^inju bie

l}'ö6^\ic ^ra^t laubfd}aftli^e|^ Slulftattung, ^üftenentn^idelung,

2llt)engebirge burd^raufd)t 'oon Sßafferfällen, ungetreuere glüffe

[
imb @een^ bie ät>)>igfle äSegetation burd^ogt tM>n butttev

toA^ baju einen SRenfd^enflonmt bon geijUiget Segobung unb

i^oHenbeter gonnenfd;ön^eit, aUeiS umbogen toon ertJtg reiner

55rül;Iing§Iuft, fo mögen biefe flüd;tigcn 5lnbcutuugcu bart^un,

bal alle 33ebingungen, um bie bilbenben Äün|le aufblühen ju

lajjen, in übemic^em Sia^e bi>r^<tnben ivaten. SBenn beffen«

ungeachtet ba9 Dorgefledte ^id nid^t erteid^t loutbe, lä^t fid;

biefeö nur burd} ben Ungeheuern ^rud erflären, toeld;en bie

inbifd^e §ierard)ie auf ba§ öffcntlid;e J^eben übte. giDifd^ien bem

geijltöbtenben ilaftentoefen fonnte \xd} tro(} ber ^3oetifd;en Einlage

)mb feitenen Segobung bed SSoUeis {ein ^eved Aunflleben ents^

loidteln, nieilbieetflen®tunbbebingungen: „^)olitifd^e ©elbfl«

flänbigfeit unb freiet Söürgertl^um", fcl;ltcn. ©tc^nber

blieben ^)olitifd^ unmünbig für alle Seiten unb fielen ba^er jebem

Eroberer al^ fidlere Söeute ju. Sld fernere^ ipinbetni^ ber

£un^Iäti i{l bie religidfe SUd^tung an)ufe^en. Sei uberl9ies

genb f^eculotiben Senben^ fon>oI bed Stal^ntanentl^nmi^ ime

^ubbl;ai!3mu!3 gehJäfjrten bie inbifd}cn 3)h;then bem Silbner feine

fo leic^tfafelid^en 2lnl;alt^j)unlte ioie bie grie^ifc^e ®ötterlel;re.

Um ben ^orfd^riften be^ GultuS 5u mi\pxtdim unb bie geiftigen

(Kgenfc^aften eined SBrol^ma ober SStfc^nu au8)itbrüdCen, nmrben

9nufecr. 11
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UeitünfiUr }tt obentmerlid^m SilbungiStoeifen geitounflen. S)a«

^icr biefc »otHeBc für aJlonfhojttäten, in benen fid; We 6ctt4)tur

fo ^^äufig beilegt, bälget bicfe toiclfi)))figen unb t)ielarmi9eu ©e»

flalten, bei beren ^ufamtneufügung nic^t bie mtnbeiie ^ermitte^

lung ber %omm angeftoebt i%

& ntüjfen biefe Setinungen um fo m^t auffallen^ aü in

ben ^id^tungen ein öoIIflÄnbigc^ ©d^önl^eitöibeal aufgeftettt,

lüorben ift, tueld^ciS bcm griec^ifd^en nal;e füiiimt. 3" hjciblid^er

6c^ön^)eit gel(fört unter anbemt: ein o\?alc^ @efid;t, reiche fiie^

|eid)e ^aote^ ioeU^e ^erabmoEenb ftc^ tok ein ^fauenfc^ftodf

ausbreiten, Sugenfonuen gleid^ bem Stegenbogen, SCugen Hat

tüte bie (Bap^xt unb gefd^nitten toic bie SBlfttter ber WantSa«

blume, forallenartige Sij^^jen, 3^^>iic gtcid; ben r;erborbred^eubcn

äo^minblüten, ber fd^lan! unb runb, ber ^ufen fegelfi^r-

vAq, hatn eine£aiSe )um Umftmnnen unb breite igöften. SIrme

unb Seine feien gefd^muugen unb ft)inbelf5mtig gebaut, bie

Umripnien ber gigur \mä} unb jart, {obafe uirgenbö bie

Äno^eix f^arf vortreten.

©iefe ©d^ön^ieitdbebinguugen l^ätte ein ^^rajitele^ nid^t an«

beriS feji^ellen Unnen; auc^ ^aben fiil^ bie inbifd^en SUb^auer

oft bemüht, benfelben nad^gulonmten. Sn ber 3:^at erl^ebt fi^

bie 6culi)tur in rul^igen ©ituatton^bilbern, bereu uameutlid; bie

be^ ^rifc^na unjäl^ige bietet, ju erfreulidjjer §ö^e: bie

giguren ber Q^opm, toelc^e gleich ben 3Jlufen i^ren (Gebieter

ftrifd^na begleiten unb bei ben Sönen feiner ^te Xftnte auf«

führen, bftrfen in Sejug auf Änrnut^ unb ?5ein^eit ber Sinien

aU 3)Zeiftertt)erfe genannt toerben, nid;t luiuocv gelungen fmb

einige ^arftettungen ber £iebe^gi)ttin Saffd^mi unb ber ©ottiu

S^obani, luelc^e (entere in i^iren ©igenfc^aften gmifd^en ber

nteter unb Ci^bele bie »litte einl^ftlt. Seloegte unb tr&fttge iSe«

flalten toerben feiten getroffen, bod^ ^>at (SOora mehrere gefangene

3lelief§ aufjumcifen, unter anbern ben auf einein 5iBagcu ftel;enben

©Ott ©iba, meld^er einen gefpannten Söogen in ber §anb ^ält.

Dbgleid^ bie Slu^enfeiten ber ^em))el mit ga^illofe« SSilb«

toerten überbedt finb, ^aben flc^ bie fiünfller boid^ nur auiS«

na^9toeife fen eigentlichen ©efd^i^t^fad^e berfud^t, jufontmens

^ängeube ^^ilbevc^^tlen aber jc^einen gar nic^ft burdjigefü^irt

koorben {ein.
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fd^toäcl^fiiten U^ar o^ne ^toüiA mit ber Walerfunfl

befleitt, toeim man Don bIo|ec SDecoYothrndtnabtei ttnb farbtget

Xndfbi^tuitg ber Scult)tutioetIe abfegen ioiD. toetben ^/mc

$orträt^ in ben ^xd)tmc^m t>ielfäitig genannt, aucfi finb fotool

3eid^nungen toic farbige 3Jliniaturen auf un§ gefommen, iüelc^e bem

brei)e(fnten unb iner^e^nten Sa^r^unbert nad^ (S^rifiu^ anzugehören

fi^einen. S)iefe<Sci^ereien beilegen ficff meifl im Oebiete ber^^i^Se

tmb aeigen bei ndbet Suffaffung unb aiemlid^ correcter 3eid^nung

einen noc^ toenig enttüidelten garbenftnn. 2lud^ SBanbgemälbe

iuurben entbedEt^ fo gu ^jai;^anti^ Sang unb^Hora; fie ftnb auf

^tnccogrunb aufgetragen unb metfi einfarbig nad^ Xrt ber etrti^

tifd^ ttrobmolereien gel^m. Si^^er ift }tt toeniges befannt

^etoorben, um ein enbgültig^ Urt^eit • fäOen fdnnen; bo(^

ite^it feft, bafe bie inbifd^e Äunft nur in ber Slrd^üeÖur i^ireu

t^oSfi&nbigen ^uSbrud gefunben ^abe.

S>ie SlteciSbeilimmung ber ^enfmale 3nbiend unterliegt fo

onlerorbenili^en Gd^toierigleiten, ba| ftc^ bie griknbli#en %üt»

ft^er unb Äenner in ben toid^itigflen ^ogen gerabe^u miber«

)>red^en. ©er eine erfennt ben ©rottenbauten, ber anbere ben

^^Jagoben unb ^oj>ett ein ^lö^ere^ Hilter ju; biefer lä^t ben

Sttbb^ 2000, jener nur 600 3aljfre bor G^rifUii» auftreten.

SBerai bei fotd^en {Biberft)rüd^ ber erftai SutoritOten, bon

benen jebe i^re ^Infic^tcn mit ben triftigflen ©rünben belegen

loei^, äut)erläffige Sluffd^Iüffe noc^ in mcite f^erne gerücft finb,

iinrb bie ©etailforfdjfung obenbrein burc^ benUmftanb erfd^mert,

ba^ bie fiunflfibung bon AUeßerS^it an bid ^erab ini» fieb^el^e

Sa^r^unbert nad^ S^rifhü^ nal^e^u uni^erdnbert bie gleid^e ge^:

blieben ift unb fliliilifd^e SWerfmale fojufagcn ganj feitlen. 3lu^

bemSufammen^alte ber gefcl|i(^tlid;en Ueberlieferungen unb Sagen

mit ben ardjfäologifd^en Unterfud^ungen ergibt fic^ aU ungefähre^
w9H71m11

€[;riftuS jenen 0rab t>on lilnfllerifd^erandbilbung erreid^t ^atte,

toelc^en bie noc^ beftel;enben ©enfmale au^fj)reäieii. S)ie ©nt-

toideIungiS)>eriobe felbft ifi in bo^ tieffte S)unlel gefüllt.

S)ie inbif^e ftunfi fte^t meinjelt; e« i|l toAer ein atnfd^Iufe

au bie Bestrebungen ber tpeftlid^ t)om ^nbuS tpo^nenben (i^ultur-

n*
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etttti>tttungen fiattgefunben. SBeim }ur S^t @e(eits

dbmteU^ca (31^—64 bot ^u^ni) eintge 6lemetite gtie^ifd^

.Runfl nac^ bcm Dnent t)ert?f(an3|t tüurben, mögen fic^ bicfc ©im

fiüffc nur in fe(;r obcrfläd)Ud)cr ^^i*eifc auf bie 3nbnölänbcr er-

j^redtt ^abeu; boS eigentliche ^nbieti blieb jiebenfalld füc freuibe

Seettifiufftmg ut^ugänglic^.

Sit Silber ober ^inbu bilbert ben dßltd^flen Sioetg bed inbo»

germanif^en Stammet, finb aber nic^t bie Urbetoo^ner bcä

)^anbe!g, fonbern njanberten in unbeftimmbarer ^Borjeit auö bem

centralafiatifd;en ^oc^lanbe, bem QueHgebiete bed Snbud unb

Opi^^ in bk ©mtge^Uinbet ein^ inbem fie bie tiegocortige Ucbe^

bdRetung t^eito betttieben, t^ei(5 sur SHabetei betbammteii.

®iefe ©intüanberer nannten \id} 5lrja (3lrier) nacf) i^)rer v^geimat

2lriat>arta, bem gemeinfdiaftUdjcn Urfigc beß inbogermanif^en

(Btammf^&, M^tt beiS^alb aud; ber arifd^e ober nad^ ber

Alteften gemeinfamen &ptaiäft ber foniStritifd^e genomit toritb.

Som $aro^amtfu9 cM ergoffen fid^ einzelne atif<^e@tt0imtngcti

nac^ üerfd^tebenen !Ricl^tungen unb traten glei^jeitig ol^ Gröberer

lt)ie (Sibilifatoren auf, grünbeten im Dften ba§ bra^manifc^:

inbift^ie S^lei^ unb t^jeilten Rd^ mefttoärtö in toielc gatnilieiv

benett bie Werfer, Sleber^ (Srieihen^ S^ler unb (Bermonen fb
bie Gnlturgefc^id^te bai^ ^etbotragenbfle ^ntereffe beftlen. Sie

Seiten ber Sßanberjüge unb bie 3leil;enfö(ge bcrfelben cntjie^en

fid^ jcber gorfd}ung, bie ^oberung Snbieuso fc^eint jebod^ bie

frü^te Untentef^ng ber ^rier getoefen )u fein*

Kegtititeit«

(SMaat be^ Mfttomed eniioidette fl<^ in frö^efier geit ein

reged Guttur« tmb ftunfUeben^ loeld^eiS fitr uniS nm fo bead^eni^

toert^iet erfd^etnt, afö fid^ ^ier im SSergleic^ mit ben öbrigen

Säubern ber SHten Söelt t>iel 3ut»erläfiigerc 9tad;ri(^ten erl^alteu

<^aben* ^ic 3leg^fj)ter beioo^nten feit äUefter 3cit ba§ 9Zi(t^>al

in lener älui^e^nung, toeld^e fic^ bom nubifd^en ^oc^lonbe b\&

an bfe SbilmftiAungen erfteedtt. Sn ber SEBefifeite toitb bo^

Sanb bon ber Sib^fc^en SBüfte, an ber Dftfeite burd^ baS dloi^t
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^eerBc(^Tcn^t,unb bet auf (lOQOiQuabratineitcu gefc^^Slädjfeiu

^te }ictnli^ tmDcvünM geUieben, t^on bcm Xlm
fianbe obgefe^en, bag ShAien ößenS mit Se^vt^ten t)mint liHit

uub tt)icber getrennt imirbe.

^ie e^^enialigea 33etoo(;ner beö Sanbeö, i)on benen fid; in

bm heutigen geHa^^ Ueberrefte erl^Iim ^faben foHen, toareu ein

ttiib ttib^europöifd^en 9iaf{^ in ber SKtte fte^enb, jebod^ nte^r

bcr lefctern fid; nä^ernb. ©ie haaren fd^tanf, aber nic^t fräftig

gebaut, ^fatten {jerabe 9iafen, (anggefc^^Ufete Slugeu unb fliegenbc,

nid^t toollige ^aare. ®ie grauen jeid^neten fic^f butd^ grofec

Gi^d^ligfeit, jeboc^ bide Setbec unb fc^mole lüften caa, babei

Mt bet SRunb §timr Hein, abet ettood aufgetporfen, bie Stivn

jiirüdtrctenb unb niebrig, bei* ^al^ im Sßer^ältni^ bem ge=

ftrcdten ^ör^erbau ju furj. $Die 2leg^^j)terinnen entfj)rac^eu

mithin bem inbif^n Sbeale fet;r U)emg.

ätai^bem man fUt feit ^^tcijiitnbetten mit DberflAd^lid^en unb

jum X^eil falfc^>ett 9la<i^rtc^ten übet 8legi;j)ten ^^otte begnügen

muffen, tourbc bicfe)3 Saiib ber SBiffenfd^aft erfd;lof)en buxd; bie

im Sa^re 1798 üon 9Zaj)oIeon I. unternommene ©jpebition, au

melc^er ft^ bie angefe^enfien ©ele^rten gronbeic^i^ betffeiltgten«

2a»b tmtfbe feitbem in alen SKc^tmigin buiii^forfd^t; man
§at fi^ mit ©})rod^e unb Si^rift tjertraut gemalt, ein^eimifd^e

öefc^i^t^qucHen, namentUd; bie 2lufjeid;nungen bei ^amif)o,

tennen gelernt unb mit ^üife berfelben bie )^anbe^gefc^id^te b\&

gegen 40üO ^o^re m (S^^fiftud (nad^ £et)fiud btö im Sal^ve

3892) Ottfgebedtt.

Um biefe 3^t verlegte 3]^ene§, ber erftc nad^toei^barc ägi^})-

tifc^e ^önig, feine Olefibenj 'oon Xf^i^ nad; 3)kmj)^i^ unb grüns

bete eine ^^naftie, iüelc^e etlua 250 3a^re (;inburd; (;crrfd;te.

3n bie g^etiobe be^ Rbniffi äRenei» fallen bie Slnfänge bei; duU
tux, bie 8egt^}>tet manbelten fi(^ aud Ritten p Xdtevbauem um,

Setoäfferungi^ifanäte mürben angelegt unb bie erften ^t;ranübcjx

bei ^afc^ur au^ Siegeln erbaut, ©tnja^ f^jäter, gegen 3000

Dor ß.l;riftu^, cntftanben bie großen $p^ramibcn bei 3Kemi)^>iö al^

fiöni0i^flräbet^ toelc^e fd^on bon ^etobot ben äBelttounbem bei«

ge^äl^It toutben unb aü fold^e noc^ immer bon nnjä^ligen Stets

jenben befuc^t luerben. Unter ber 5toölften S^^^aftie, üm 2300,



166 VI. S)ie aunßt^dtigleit bec alten (^uUutoölter.

tourbe X^^b^w jur gaujjtftabt beS )2anbe^ cr^foben, unb bamoB

meierte bie CidtuY bed d(tem Steides i^ten ^d^unft: lotisbe

bet See 9R9r{d, efatimge^eueved tanfttid^ei» Sßaffetbaffin, angelegt

unb mit beffen §ülfe eine gleici^mäjiflc SetoÄfferung aJiittet

äfl^})ten^ ermögli^t.

S^un folgte eineUnterbred^uug, l^erbeigefü^rt burc^ ein aul

Stobien ^eriibetgQogened toilbed Soll^ ^t^tfod genannt, tDel(|iei$

um 2100 einen großen Xf^ül t)on Xeg^^ten untetioc^te, bie

fle^enben Sauitjerfe jetftörtc imb mel^jrere 3la^r^imbcrte im Sanbe

j^errfc^te. $Diefe .§Vffo§ mürben enblid; bur^ ^önig 5t^ut^mofig III.

vertrieben, toorauf iid) unter ben frftftitjen gürflen @et^od I. unb

ätamfed n., )l9if<^en 1600— 1500m C^riffat«, eine neue SUtte

bedSleid^ed entfaltete. Slamfe^v bon benSkied^en €efoflri§ genannt,

iuar einer ber größten ^errfd^er; unter i^>m tpurbc 9iubien unb

ein von Slb^ffinien mit Slegt^j^ten vereint, er brang fiegreic^

©J^rien öor unb lie^ äa^>lreid;e ^enfmale erbauen, fo bie

^fentenit)el ju 3|>fambul, S>ecv^i, (Btirfc^e^ unb mehrere bec

großen ^alö{le in Sieben, ttntet feinen Slad^folgem nahmen

£uj:uj3 unb 6d;tt)elgerei mdjx unb me^ir überl^anb, Sleg^jjten

geriet^ unter ät^ioj)ifc^e §err)(^aft, befreite fic^ iwax m6) län-

germ ^ngen filr einige 3eit, h)urbe aber ettoad f))ätet busi^

Aambi^fe^, 525 bor G^tiffatö, erobert. Stod^ einmat gemann boS

ßanb für ftirje 3eit feine ttnab^ängigfeit, um Von «lejanber

bem ©ro^en im ^^^re 332 jur macebontfd^en ^rovin5 gemacht

)u »erben. S^lad^ beffen ^obe erflärte fic^ polemäu^ £aguS,

einer von ^le^anber'd ^Ib^erren, ate unabl^gig unb grünbete

;

bie ^tolemftifd^e ober Sagibif(^e S)^nafUe, loeI(^e ft(^ bun|
'

ÄunfHiebe au^jeiti^nete unb beinahe bret 3a^rf;unberte über

2Ieg^))ten f;errfd§te. 3a^re 30 vor (£(;riftU!S enbetc mit bcr

Königin Äleojjatra biefe S)^naftie, ^tQ\)pUn tourbe eine romifc^c

^robin), o^ne ba| bie uralten Einrichtungen toefentlid^e Sec^

Anberungen erlitten l^ätten. Sei ber X^eilung bei» 9Umif<^
ditid)^^ würbe 2leg^j?ten ber öptlid^en §ätfte, nämlic^ bem b^jan-

tinifd;en S^aifert^ium, 5uget(;ei(t unb blieb mit biefem vereint, b'v^

bie SWol^ammebaner 639 nac^f ©^iriftu^ ba§ Sanb eroberten unb

bem me^r ate iriertaufenbiA^rigem Sefianbe bed 3legt^))tert^unid

bai» Snbe bereiteten*
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5Die ägl^)>tif(l^e itunfi ifl gletd^ bet inbifd^m eine fitatg

monumentale; mit biefem SBotte aber ift bie l^etbortagenbfle

SKe^nlid^feit bc3ei^net, \vdä}c bic beiben SHid^tungen mitcinanber

gemein i^jaben. 3[n Qnbicn ^jcrrfc^t bie ^l^antafic, in 2legt?j)tcn

bie nüc^tcrnflelleberlegung t)or: ^ier abgehjogene ^tegelmä^igfeit/

bort überfiürsenbe SBiEtär; in beiben SAnbem aber bie oudge«

bitbetfie ^rieflet^crrf^aft unb gleiche 5lafieneint^eilttng. S>ie

toeltgef^id^tlidie S3ebeutung ber ägt)^tifd^en ^unfl aber ijl eine

unermeßliche, unb ber Ginfluß, Jüclc^en fic auf bic curojjäifc^e

eulturenttüicfelung übte, ein ebenfo tiefer aU nad^^altigcr, tvä^s

renb bie inbifd^e ftunfi auf bai^ eigene Sanb befd^ränlt blieb.

{Die gtiec^if^e Sauhinfl mit i^ren SAulenllelliingen unb

©ebälfen, bie altitalifc^en unb ^^öni^ifd^cn 2^emj)elanlagen finb

ni^t allein i)on 2leg^}3ten auö beeinflußt, fonbern berul^en auf

äg^^tif^en ©runblagen; fogar ber c^rifllicbe ilird^enbau l&gt

biefe ^rincit)ien nid^t berlennen« S)ie ätadjfrid^ten^ loeld^e t)on

gtiec^ifd^en ©efd^id^tfc^reibem übet ben S^em^elbau berXeg^pter

mitgetl;eilt merben, ^aben burd^ neuere Unterfuc^ungen tooHe

Seftätigung erfjalten.

S)er &Q^ptx\6)t %mpü toat fiet^ t)on einem geheiligten

Sbuime umgeben^ burd^ ioeld^en ein mit @f)l^in|en eingefaßter

ge^jflaflerter SBeg führte, ^atte man biefen SSeg gurüdfgclegt,

flanb man tjor einem großen, an beiben 6citen mit je einem

Z^urme Panfirten %^oxe, bem $ro^)^>lon, toeld^eg in einen offc^

nen mit Säulengängen umjogenen Sorl^of führte* Sor bem

^xop\)lon toaren oft, jeboc^ nid^t immer, }ur Sted^ten unb £infen

Dbeltöfen angcotbnet, monoltt^ifche ©^ji^fdulen l)on60—80^
^ö^e, n)elcl;e mut[;ntaßtid) aU ©nomonen bienten. 3m ^or^iofc

ftanb ein 2lltar, benn baS Qnnere be^ Xrnpd^ toar nur für

toenige tug&ngUdh* <^n jtoeited toieber mit ^t^lonen berfe^enei^

^or führte aud bem Sor^ofe in baü XmUfä^cM, \od^^ ieber«

jeit au§ bret ^h^len, ber Sor^affe, bemSd^iff unb bem^eilig^

t^um, beftanb. Vorhalle unb Sd^iff, 'oon ^eroböt mit ben grie^

c^ifd^en Bezeichnungen ^ßronaoS imb 5RaoS angeführt, toaren

regelmft^g mit @dulen unterfiüftt, bod i^inter bem ©c^iff Uegenbe

iQeiltgt^um, 6eb8, befianb geiodl^nli(^ axa einer ein^^en unbe»

leuchteten Cammer, in toelcher baS ©ötterbilb aufbewahrt würbe,

^id^t feiten fd^toffen an bie SorhaUe glügelbauten an, aud^
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micbcrl;üttc fid; bicfclbc Giut^cilung tuand^fmal ^intcrcinaiiber,

fobafe io)ci ä^or^öfe uub inct;rcrc 6d[;iffc in gerabcr £iiiic aiu

ettumbetgetei^t b>areu; immer jcbod; I;crr)c{|tc bie ftrcngfle @^ttt?

mctrie mtb lotttbe bittet eine äKUteUime bod ®e6ftube in )loet

flona flleid^e ^älften jerlegt

S)ie^niontalttäi t(i iti aEen ^^eilett etngel^alteiv eS !om=

nteit toeber im 3mtem @etDdlbe tio^f an ben äbgenfeiten giebd:'

fdtmtge Stuffäge bor; bte*9l(iume finb mit getoben Steinfeolfen

überlegt, uub bic ^clcurf;tuug ift baburd; betoerfftcüigt, bafe bic

6d^if[e über bie Mai\c beS @ebäube^ er^ö^t, bie @äuIen)toif(^en^

r&ume offen gelaffen ivecben.

gaffen tmx ben fletö langgezogenen fig^tifd^en 'Zmü^l etiood

nA^et tnd Xuge^ erinnern ber 5iDi)c^cu ^mei Sl^ilrmen tiegenbe

ßiugaug, bic ^rcitfjeiluug in ^8orl;alIe, (2d;iff uub ^ci[i(iii)mn,

bic Ueber^ö^ung bej§ uUüicru 6c^>iffc» uub ber bunflc Slttarraum

auffoUenb an bie c^ri{Ui(|fe S)om!irc^e. S)aatt tommen noc^f ber

offene mit @&ulen umgebene Sor^of (baiS SUrium ber attd^riß«

lid^en Äird^e, auÄ toeld^ [ic^i ber Jfeeuagaug enttoidelte) unb

ba!§ uiit ciucr 3J^auer umjogene ^eilige Qelb, tod^^ im SDlütel^

oUer jum t^rieb^of umge[taUet kourbe.

3n geograjj^iifc^^er ^tufid^t ge^fören bie toid^tigfteu ^emj)cl=

bauten bem Saube Dbcräg^^jteu an, mäl^renb iu Uuterägi^ptcu

bie^^ramibeu ba^ größere Sntereffe iu Slnfprud; ue^imen. S)ie

$aitt#abt Ober&gi^)»tend loar bod ^unberttl^orige ^C^m, tn

beffen riefeul^aften Ueberr^en {td^ ie|t bie arabifd^en S)drfer

Äaruaf uub Sujor am redeten, 3yiebiuet=2lbu uub knxnaf) am
UuEcu 3UIufer augefiebelt ^labeu. bebeuteubftc ber md) er=

^oUenen ^eufmale ift ber gro^ Xmü^d au ^arna!, ba^ alte

ammoninm, beffen $^en }itfammen 336 breit unb 138

f^ug l^od^ Tmb^ toobei bad gtoifi^en ben ^^lonen liegenbe S^r
eiue §ü^e t)Ou 60 gwfe ciu(;ä(t. ^^^in^aHec unb 33or^>of fiub

grbfeteut^eil^ jerftört, biefer l^atte eiue breite t)ou 320, eiue 'Xiqc

'oon 270 gu6, uub an feiuen ^4^feileru ioareu 28 gufe ^^>^

^loffe aufgefie&t. S)urd^ ein stoeitei» ^nent^or tritt num
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bermalcu in bie toon 134 fo(o])alcn 6äu(en (getragene ^ür(;alle,

iveld^c t)on 6et^i)^ I. angelegt unb 'oon feinen ^^folgeru t^oQ-

enbet tootben i^. Sie mittlere @iüAmfä^ tfi über^ö^t imb

^ hoppdi, ed tfl ba^er ein eiflentlid^e^ SUttelfc^iff t^otl^nben,

toobei bie ©äulen eine ipö^e l)on 66 unb einen ^urd^meffer i)ou

13 3u& einl^jalten; bie 92ebenfäulen aber jeigen ettoa^ fleinerc

^iiiienfionen. ^er ^au^Jtfaal ift toie bie Sor^aße 320 gu^

toett, 164 git| tief unb gtenft an einen offenen $of, ienfeit

beffdben toM)ec $i^lonen^ Säulengänge unb ^ßrad^tgemä^^

(tegen.

Slel^nlici^ unb in feiner (^efaunntanorbnung nod^f reid^^er ers

fc^etnt ber ntindfere XmS^A su Webinet-^bu, baS fogenannte

Df^ttMuiUon, neben tt»el(^em fidf t>o^ gelb bec ftoloffe befinbet.^ liegen triele SMmmer t>en aUen SUikam untrer ; an?ei auf-

recht fifeenbe ^önig^bilber l;aben fid; t)ollftänbig erhalten, bats

unter ba^ tüeltberü^mte 05 guß ^o^>e 3)lemnoni3bilb, mcld;ej5

nad) uralter @agc bei (Sonnenaufgang erflungen ^a6en foÄ.

auf biefev, bei; äieftfette bei» 9m, liegen ni<^t leett \»n Atnui^

bie untet bem Sternen $t;^ogeen Mannten ®ra6fammetn, n»et<l^e

übereinanber ^iulaufenb in ben ba§ Ufer begleitenben gelfenf^ang

eingegraben unb mit reichen ©alerien unb ^ret)j)cntüer(en aus-

gebet ftnb. 3n biefen gelfengxöbecn fommen connelirte Säulen

t>or^ mrid^e ben borifi^en nid^ un&|nli# ald )>in)ti>boTif(l^e be^

^eid^nel tDUi^; femer fie^t man Ifiet ja^Ireid^e SBanbmatereien^

ra^menartig eingefaßte Silber, in benen bie §au^3tmomente auä

bem ßeben ber an biefer (Stelle begrabenen gefd^ilbert finb.^ inS^^en einge|ialtene Sau^l mit feinen Setoilfomen

{dgt ben Chattet bec 9^1>^)>^ Ant teinftat: bie Sauten

gleichen jufamrnengefc^nfttten Slo^rbünbdn, flehen auf ungeglie-

berten runben ^lint^en unb finb befri)nt mit ben befannten ber

^o^ntol^el ober ^oto^fno^^e ähnlichen €a))itälen. ^ie^ebäUe

entbehren nod^ ben Sri«» unb finb gebilbet and bem glatten

tbd^ttnil» unb bem aui» etnee befie^ienben ftronte. XDe
Slauem finb an ben SHuftenfeiten geböfd^t, nämlid; treten gegen

oben jurüd unb finb an ben ©den mit 3^unbftäben cintjcfaßt.

^ie Säulen ^u £uma^ l; alten 4V2, bie ju 5!arnat unb idn^ot

5 SDnxd^meffee ein. 3m Xemt^el }u @oleb in ätubien gibt fld^

eine größere Sd^Ianl^ btnb^ aud|^ finb bott bie (Sinjel^etten
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feiner burd)gebilbct in Xljthm, Wt^f^alb biefcö im Slnfange

uufers 3<i^i^^unbertS uod^ iDo^ler^altene ^enfmal atö bod toop

}ügli(^rte äBetI Altem @tUe$ angefe^en mitb.

3it £)6e(Agi^t>teit utib Sbtbieit toutbm iut Seit bed 9lantf

aud^ großartige gelfentcm^el au«gefü^rt, Don bencn bic

©err^i imb Q^jfambul bie merftüürbigflen pnb. ^er Tempel ju

^err^ii ifi in ben Sl'laturfelfm eingegraben, bie SSor^iatte ober

k9Utbe Ott freier äbibau fiin}ugefügt unb beflelj^t aa» ^todlf quo?

brotifcl^ ^feilem, lodere bod SteingeMK tragen. Siet

5loloffaIflatuen betoad^en ben Eingang in baS ettoaS längliche

©c^iff, beffen ^ede auf fecl;§ bieredigen Pfeilern xnijt. ^a§
^eiligt^um f)at fubifc^e gorm, in ber SMitte liegt ber ^lUaritcin

{loifd^ )toei !olof[alen <5tanb6ilbent, beren Sebeututig ni^t

fic^ergeflellt ift StAurnÜ^ gröget tmb atu^ t>on forgfdittgecet

^urd^bilbimg jeigt fi^ ber bon !Ramfe5 II. errid^tete Xempcl

bon 3t)fambul, tocldjcx ganj in bcn?vclfen t»ertieft mürbe, ^ic

118 guf^ tauge unb 86 guß j^ol^fe 3a9abe ifl d^fnttc^ tote bad

ittbifd^ Sautoert ^itafa gat^ oiül einem (Stonitberge ^erattf

^

gefc^ält. SleBeit bem Sbtgange ergeben ftd^ biet fioloffaljlatuen,

je 65 guf5 t)ocb, ober^ialb ift ein ©tanbbilb bog Dfiri^ augebrad^lt

unb barüber (;iu jie^t fic^ ein reid;Der5ierte§ .^ranjgefimö. ^te

beinahe quabratifd;c 33or^aIIe üon 58 gufe Xiefe toirb \)on a^t

Pfeilern itnter{iü|t, m @c^iff ift 62 gu| tief unb befielt cxA

}toei Sat^eilungen, bie l^ori^ontal ü6etbeAt unb oufS teb^^e mit

©cul^turen becorirt finb. ©efo3 beftnbet fid^ ber 2lttar

unb hinter benifelben toier foloffale 6tatuen. ®ie 3lu^fü^rung

ber Silbtoerfe ju :Svf^iti^ul fdaließt fic^ ben ]»ot)ügli(^{ten Sei?

fbmgen ag^)>tifd^et Aunft an.

3m toeitetn Serlaufe, etttMi unüS :3al^r 1000 bor (S^riflus,

erfu^ir ber faft überftrenge (5ti( allerlei 3)lobificationen unb ^Qe^

reicl^erungen; bic (EapxtäU mürben balb mit SRa^fenbilbem au5=

gefiattet, ibiüb ber fid^ entfaltenben ^ßolme na^gebilbet; anftatt

ber frft^ geometrifc^ Ornamente mürben p^axtß^ fßtc^

}ierungen gemä^lt unb aDe X^eite, nmenüiäf bie 6&ulen unb

^^lonen, fc^lanfe): gel^alten. ^icfc 33aumeife erhielt unter ben

^tolemäern i^ire i)öd}\ic Slu^bilbung. 21U eins ber fd^fönflen

biefer 9^(^tung ange^örenben Setf^iele fiaben mir ben Xemt>et

Don Qbfu (ApoUinopolis magna) )u ber^eid^nen, toeU^ ben

Digitized by Google



VJL 2)te ^un(tt(^dtidEeit Ui aUen ^uUuct^ölfer. 171

er^abeußen S)entmalen aUer 2>^iUn beigejd^U werben barf, leiber

Icboc^ fat unfern Xagen jerfldrt Horben x% Sentmale biefrt

itt finbfn ^ auf ber 3>nfel ^^iU, )u Om&oi», 6le)3^anttnc,

^nteoi^olii^ unb anbern Drten.

5Det ^i^vamtbmbau ifl tnm Attefiev 3^ an b\& ^erob in

bte leiten l^a^r^unbette bed Steu^ei» ununtetbtod^ in SCegt^^ten

geübt werben; bod^ gel^öreu bie großen unb berühmten ^i;ra=

miben ber frü^eflen ^imfli^ertobe an. 3n %oxm imbS^ecf mU
f^xe^fen biefe ^aumerfe gang unb gar ben t)or^iftorifcl^en X\\^

mubn; fie flnb (StoobfUttten, t^eitö mtö ungebvonuten ober oui^

^rannten S^^d^^"/ t^^b aud bel^auenen Sßerffblden bon oft

ungeheuerer ©rbfee aufget^ürmt. ©eiüö^nlici^ enthält bie '4^i;ra-

mibe eine einzige 5lammer jur aufbetoo^rung be^ 8arge^, ber

übrige ilbrt>er beS ^aulDerfeS i|l mit ^u|b>ert ober fonfligen

gerobe )ur $anb befinblid^ aRaterialien auiSgefftUt unb mit

groger Sorgfalt ftberRefbet. 9Bad bie Stenfc^en feit ;3<^htt<uts

fenben anftaunen, ift einjig unb allein Me 5loIoffalität, bie gren=:

}enlofe SJlü^c unb ©ebulb^ mit toeld^er biefe Waffen t>on Wa-
teriolien aufget^ärmt finb; auc^ intponirt, ivie ed bei !olo|fa(en

8er^(Utniffen immer ber ^ftl ifl^ bie riefenl^afte, toenn aaäf nub«

lofe SSerfd^toenbung an 3^it, SKitteln unb SWenfc^ienleben, bie fic^

in bergleic^en Sauten au§fprid?t.

S)ie grofee ^^ramibe unioeit ber alten $auptf^abt3Kemi)^>iö

erfbrberte 74 äRiUionen AubiffuI k)on bereuen Steinen, toel^f

e

Slaffe toerbrau^t tourbe, um jtDei Reine Jtammem }ur Xufna(;me

t)ün jiüei ©teinfärgen ^erjuftellen.

©inige 9Wei(en füblid; t)on ber Stabt 5lairo bejeid;nen ^er^

flreute Ueberrefte t>on ^^rad^tbauten bie Stelle, an wddjcx bie

alte $auf)tßabt Unterftgi^))teniS, bai^ UnigUd^e SRern))^, ftanb.

Seflttd^ babon breitet ft^ am Saume ber Sib^fd^en SBfi|le ein

tteitea ©räbcrfelb au§, h)0 in me^rern ®ru})pen jerftreut gegen

bierjig größere unb üeinerc ^i;vamiben liegen, lüeld^e nad; ben

hma6)haxtm Dörfern benannt toerben. ^ic brei größten finb

ben jlbnigen &fw\a, Sfiefren unb SR^d^erinoiS geioibmet unb

liegen bei bem ®orfe ©i^e^ in geraber bon Oft nad^ SSefi ge^

iogenec >iink, je 4—500 Schritte öoneinanbec entfernt, ^ßon
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biefcit ijl bie (S^eopSV^i^^mi^c bie größte, i^rc fcnfred^tc .^öbe

büt^t 460 gufe, bie ©eitc be!3 regulären ©ruubqnabraijS

gegen 750^ )Kmfer 9Ra^ (SBeg^ ^ ^ anftoigenbei^

balb fttdenben SBfifienfanbei^ ift efaie qmm Senneffung ber

©runbfläd^e nod; nic^t möglid; getoefen. SlUe biö^ierigen ^cu

meffungen ^abeu ettua^ anbete S^iefultate gegeben.)

^Dlaterial, au^ tttelc^em biefe brei ^^omiben erbaut

ftsib, an ftalfflem, bec in ungef^eitem 9IMen im nal^eti $d$«M
3uge gebrochen ttnb nrittctt ongei^auftet Scmbia^eit |nr 6telle

gefd^afft iDnrbe. 3)erS5au gefc^a^ in trei)^3enförmtgen Slbfä^en,

bod^ foll bie gro^e ^^ramibe ganj mit gefc^liffenen ©ranitplat

ten überfleibet getoefen fein, 5S)cr ©ingang in biefe te|tere bc*

ftnbet fl(^ Ott bei; »oKbfeit^ tmgefft^r469u| übn beut geM^
liil^ Sttoemt/ t^im ^ aitf fü^rt ein fleiC auffleigetAcr Qhmg
in eine untere unb eine obere ©rabfammer; bie übrige 3Jlaffe ift

mit ^u^na^me einiger {(einen Stebengönge bic^t ou^gefülttei^

SRauerii^er!.

9U^t fem biw bet iSXftop^ip1^vmiä)t tagt ein unge^ieitetes

Scut^ttoect fltit Ito^f unb $ab aniS bem 6ai^ em^or, eine

£pl)inv, bereu Mör^?erlänge 90 gu^, bie ®efamnit^ül;e 70 gufe

beträgt, ber ilo^^f mit bem ipalfc ift 42 gug ^>od;. 2)aö &aa^t

iß mit Steifterfc^aft au^ bem bort )u ^age liegenben §e[(en ge»

mei^tt. SHefcd ®ebilbe toitb twn ben Sbabecn untet bec Ut^
fenben Sejei^nung: „2l6useI4«Ia, SSater beS ©d^redemS", mit

e^rfurd^t^boEer 6c^eu angeje^en.

3n äleg9)>ten tourben beinahe aOe ftunfif^d^ geübte &e»i

aud^ SaiAinfl unb Steinfcul^luv in evflee Sinie flanben. S)et

Sinn für baS Äoloffale ^errf(^te auc^ in ber S3ilbnerei t>or,

nanientlid; ift bie 2)K'()r§a^l ber Statuen in überlebensgroßen

Söer^jältniffen au^gefü^^rt. ©ine ftrenge ard^iteftonifc^ Haltung

gibt {td^ bei aSen vunben @ebilben tunb^ bie 3^tnmg i{l ge«

todl^nUc^ t:U^tig^ aber lebM unb bie ahtibilatur toenig au^ge-

brudt. ©lüdlid^er belegten fic^^ bie äg^ptifc^en ^ünfller in

leid^ter^abencn ^ieliefarbeiten, mit benen unter anberm alle Söviubc

be^ Xemt)elä ju £omaf überbcdt finb. Wlan erblidt l;icr ^op
ßeilungett^ tvelc^e nid^ft allein mit @(^bnl^eitisrmn buri^ü^tt.

i
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fonbern aud; mit fünftlerifd^cr ©tnfi^t cutlüorfen finb. ' fjüt ba3

Slclief bot jugleidi bie bilblic^c ^c(;anblung ber (Sd^riftseic^en,

bie ^ieroglvt)^enfc^rift, eine imgetod^nlic^e ^ereid^erung. äln^att

ber ed^mett äteUtfd fie^t tnan nic^t feltm Dectiefte, fosenontile

itoSamtg&^l^ ober bamliefis en creox^ t^dd^e sunäc^fl burd^

bie §ierogl^j3l;en in ©ebraud^ gefommeu fein mögen.

3n gebrannter ®rbe h>urbe feJ)r toiel gearbeitet, U)ie bie

^o^lceid^en in ^Zufem Dorfommenben Ganoben unb (Sötterfiguren

tdmm laffen; femec Uü^tte bie $ola|(f»ni|ecei^ toemi au(|f boi»

Woterial joud^ weiter 9^ ^^^afft mevben mu^ Sie @leim

fc^neibefunft \vax fe^r auögebilbct, bie äg^)|)tifc^>en ©catoWen
unb ®emmen (erl^aben unb vertieft bearbeitete Steine) geböten

immer gu ben beliebteren Sc^mudgegenfiänbien.

Sogegot fd^eint ber iBr)gu| tomq ober gar nid^ cuItiDsrt

DMtbett au fein, n)oi^l a6eriottrben getrielbeneatebeitenoii^ebeirt

^ietaEen l^ergefteQt

5Die SRoIerei ging bon (Solorirung ber SteUefi^ unb igiero«

gl^jj^en au« unb erretd^te in ben SSBanbgemälben ber $^})ogeen

einige ©elbftänbigfeit, o^ne jcboc^ über bic burd^ ba^ Dielief

borgejogenen ©renken ^inauljuge^ien. S)ie Umriflc tourben mit

bem güllfei ober ©^Ufroi^fr loorg^en utib auf tnmuMlrome

Seife mit auf bie Staturfar&en au^effillL A^ti«

Ii(^er SBeife n)urben auc^ bie 3Jlumien!ätlen ober ^öljemen 6ärge

bemalt; man überwog bai^ ^olj Dörfer mit einem bünnen ^^reibe=

grunbe unb trug bie garben mit einer 3Kifc^ung üon 2eim,

^ättflger jebiK^ SSMfi», auf. Su(|f bie ftim^ bei» (StnaiOire»»

foa geübt »orbett fein; ^ittiui» ertod^nt äg);)t)tifd^e auf Silber

aufgetragene (gef^meljte) 3}ia(ereien, bcren auc^ einige in ber

^teujeit auM^funben morben [inb.

3n ®efatimit^eit {le^t bie äg^))tifd;e fttmft tini» nid^

allein unenblid; nä^er als bie übrige orientalifd^e, fonbern jie

ergebt fi(^> in emjelnen $Denfmalen gn toirflic^f claffifd^^er §ül;e.

SeiScttrt^eilung ber ^l^ramiben, iloloffalfiotuen unb monfitrdfett

WttergepAlteii ffot man icboi^ 9M tniBnoAgang )u {ie^en; bo^
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StDifd^en I6t(aimttg ber erften ^^ramiben unb ber Aunfttlißte

unter S'lamfe^ gegen jttjei ^a^rtaufenbe berfloffen ftnb unb bafe

in biefer 3tt>if<^>cn5eit gtoar fe^r langfame, aber immer^^in gort^

fj^e gemad^t tuotben ftnb. Uebrigeng fielen bie ^^romiben'

bauten^ mag man nun fid^ fftr biefeUen begeifietn ober fte oB
ro^ie Äraftäufterungen anfc^n, in feinem unmittettaren S^^atm

men^ange mit ber großen, burd^ S^ut^mofiö eingeleiteten Äunft-

blüte; bie ^^ramiben mo^tm ^öd^fienö anregenb toirfen burd^

il^ren Qim^ auf bad ftoloifale^ unb biefe SSirtung fd^enit aw^
emÜ^ tootben }u fein. Sie XTd^ttettuv beloegte fid^ unter

SRamfeS in aff^u firengen gormen, meldte gegen ba^ neunte

3af;rl;unbert ^in gefälliger tüurben unb in ber erften polemäer^

seit {ogar ein ^jeitereS Slugfe^ien geluannen. ^ie S3ilbl^auerei

l^fatgegen erreichte i^ren ^ö^untt um bail bretjel^nte SoJ^r^um

bett bor ©^tiflud unb berflad^e in bet ^olge, t^leSeid^t loeil

man gried^ifd^e Elemente ^feriiberber^jflanjen tooHte. ^ie SUlalerei

behielt üou Anfang bi^ ^um (^nbe bie gleiche untergeorbnete

Stellung.

«{fürten.

9Ran l^iat ftd^ in neuefter 3^ f^t biel mit ben a{ff^rif(^«

bab^lonifd^en Seidmalen bejfd^&ftigt unb i^nen bieDeid^t grdgere

SBi^tigfeit beigelegt, aU fte in ber ^^at befi|en. ^urc^ biefc

Söorte foll bie l)oi)c funftgef(^iid^tlid;e 33ebeutung ber fragUd^en

äBerfe nid^t in 3tt>eifel gebogen toerben, menn toir aud^ einigen

fibettriebenen S^nftd^teU/ ioeld^e über ^er unb (Sinßul ber afft^^^

rifd^en Aunfi berbreitet ttiorben finb^ entgegentreten müffen. ^bca

$o^lanb t>on 3ran unb bie großen Stromgebiete bei (guj)i;rat

tmb ^^igriio ftnb ol^ne B^^if^l ^oc^altert^ümttd^e ß^ulturfi^e unb

SUgleid) bie loidjitigften £noteni)unfte ber femitifd^f^inbogermani^

fd^en ^dlterbetoegung; eine fo frttl^seitige ftunflenttoidelung jeboc^,

toelc^e ber ägifpixfifm ober inbifd^en ^ur Seite gefieOt toerboi

lönnte, läßt fi4 t^jatfäc^lic^ ni^t nac^meifen.

®ie Sagen tiom ^^lurmbau ju ^abel beutett allerbing^ itt

eine fe^jr frü^e 3eit ^nxüd, erfdjeinen aber fo unbeftimmt, bafe

fi(^ tunftge{(|id^tlid^e Folgerungen nid^t baran tnüpfm laffen.
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^ie ©rünbung ber Stäbte 33ab^lou unb 92uüi)e iDirb ben m^s

t^ij^en gelben S'^imrob unb ^\m\^, bann ber friegerifd^en Äönigin

6emiranu5 gU0e[d;rieben, beren S^itöltet in feinem gaUe über

2000 Sai^e (i^tiftud }utüA)ei;Iegt toerbeti tonn. Semiro^

mis, n^el^e na^ bemXobe i!^u»9ma^^9ma überbieSleic^e

Sab^Ionien unb Slff^rien ge^ierrfd^t ^laben foU, ioirb üom Stlter^

t^ume eine unternel;menbe, juni §errjd;en geborene grau ge^

{(^ilbert; man fdjrieb i^r bie Erneuerung ^ab^lon^, ben SBau

eincd untet bem ®itt>^tat buvd^)ie^bm Xumieb utib indbefon«

bere ber ^ängenben ®ftvteit ^u, toetd^e ben ftebm Sßelttounbem

befgejä^lt tDurben. ©efc^id^tlid^ jebod^ fte^it fcft, ba^ attc biefe

3Berfe t>on DZebufabnejar, 604— 563 öor E^ttflug, au^gefü^rt

toH)rben finb, unb baft t>i>n ben Anlagen ber frühem ^etioben

ft(i^ f^tverlid^ etimiS anbmd tcffGÜm ^ot Sd^uttl^attfm unb

©füren toon SCBafferteitungen.

Sluc^i bie für bie 5lunflgefci^id^te ^löd^fl bebeutungSboIIen

^ßalaiibauten unb 8cul))turen 'oon ^inibe^ toeld^e burd^ bie ^e«

mü^ungm ctned Sotia, Savarb unb glanbin oudgcgtaben «nb

Mannt gemad^t ivotbot finb^ ffrec^en fein to^tnäi^ ^ö^ored

SlUer aU bie bab^lonift^en an, unb glanbin*^ Slnfid^t, bafe ein

^^eil ber ju ^^orfabab aufgefunbenen 9ieliefbarpiettungen fic^

auf bie Unternehmungen ^Zebufabnegar'^ I. b^ie^ie, toirb gleic^=

fel^v butd^ füUfiifd^e n>ie
.
8ef(^id^i€^e @i;ünbe unter{iü|t a>ag

eine frühere ftunfiblüte ben bto^er aufgefunbenen SSBerlen \>oxans

ßcgangen fei, läfet fid^ nid^t toerfennen; Urfjjrung unb ©ntmidtes

lung aber finb unbefannt, unb e« bleibt fraglich, ob bie Dielbes

iDunberte a]fi;ri)d;e ©cul^)tur im eigenen 2anbe cntfi)runflen ober

buvd^ einen 3Ra(^t{t)ru(^ aui^ Ofi ober SSBefi ^erüberbert)fldn)t

lootben fei.

Slbtoeid^enb bon ben }3atriard^alifdE^en SSer^&ltniffen 6[;ina§

unb ben E^ierard^ifc^cu Ginridbtungcn Snbien^ unb 2leg^}3teng

^atte fi(^f frü^^eitig in 3Jiittelancn jene rein bejojjotifd^e Sfiegies

tutigdform auiSgebilbet^ loeU^e feitbem im Orient bie i^^errfc^enbe

geblieben x% S)amate ober beftanb jiüifd^en ben afft?rifd}=bab^=

(onifd^en 9fieid^en, beneu geitiüeilig auc^> ^(einafien mit ^aläftina

untergeorbnet toaren, einerfeitS unb Sleg^^Jten aubererfeit^ ein

ununterbrochener, balb freunblid^er balb febibUd^er ^erfe^r. @o
r;atte ber ffgi^))tifd^e Adnig ^fommetifl^ einen bon @v^en
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imb 5!(einafien feinem 3?eidie nntertt)orfen, fein Sot;n Stec^o er*

oberte nc^n-^ ^^^aläflina unb branfi fiegreid; in Sab^lonien toor,

tourbe aber guU^t bei 5!ard;emtfd) am ©np^jrat umö 3^t;r 604

aed^))ten fih: emige Bett wtter Me Solm&Btdfett Sobl^ii» unb

njurbe nur burc^ baa rafdje (Sinfeii biefer 2)la^t i)on ber blei^

benben Untertoerfung errettet.

äßä^renb biefcl @etooge ^iüifc^en ben unb ^np^^taU

Unbem fiottfotib imb äg^f^tif^e (S^ffe ft# tte; m^m^
ha» dfiß^eflleinaflfn unb fogar Me®(lbf^i^e bed ^Io))onnefo$

ausbreiteten, ^atte \id} in §eUa^ eine ftaatlid;c UmtDanblung toon

unbcred^enbarer Xragioeitc Dott^ogen unb erbUd;te an ben iom=

fd^en ^ejloben eine neue Eunftri^tuug. ^^eoboto^ unb (S§ep

^^t^m, Inofftf^ AftufUet, entatten um 600 t^i»^ C^ti{iiiiS ben

Semt)eC ber Xttemtt twn iSip^efuS, tooM ker erflete btn funq^fU

gen ©runb mit Äo^iten auffüllte, ber anbere bie jum^eil mo-

iu)lit^>en 60 guft f^^>en 6äulen auffteßte. 3Jletagene«, bed

6^fit»|t0n So^, t)erfe|te mit ^Ife bon @anbfä(iett bie unge»

l^eitem Sbd^toot^de, Me butd^ bie S^d^< M ^embot
^Hntni» unb anbetet: alter ^c^tiftfleUet batget^n mitb. ^)a^

^cräon ju ©amoS, ber ß;i;bcletciu^c( 311 (Barbis unb einige im

biejfeitigen ©ried^enlanb um jene Seit auÄgefüt;rte bauten laffen

ben 1^0^ ^ob Don Sbtdbilbung ernennen, todä^ bie grtec^ifiilfe

&^^iiwftnt toeiti» emidit l^t«, ob 9lebufobne}at ben tpara^

beifos (bie ipängenben ©ärtcn ju S5ab^lon) für feine mebif(^e

®ema^>lin 2lnud;ia l^at auSfid;ren laffen.

ftetige gortenttoidelung ber ^iinfte, meiere fic^ i>on

^cifiXQ» obec iginbiibtl^ oud gegen aBeßen butd^ Sf^f^rien,^
fien unb ftleinaften fsi& ®tied;enlanb Derbreitet ^oben foS (eine

in öielen hmfitgefd^idE>tlidE>en Sßerfen auSgefprod^ene Slnfic^t), fann

bei ben obiualtenbeu d^ronologifd^eu ^er^ältniffen ni^t ftattgc=

funben ^en. ^ie afft;rifd;=babJ^lonif(^e öaufunft ge^iört ganj

unb gas ber ^»taiiitfc^ SKelt on^ in tnc^ct fie entftanbett iß:

auMArtd lal^l nnb fimniod loie bie umgebenben Sbenen^ ft)fid^

fie im Qnnern ^ottßänbig ben ß^iarafter ber orientalifc^en S)e0»

))Otie au^.

3uerfl fällt auf, ba^ Slrc^iteftur unb Öttbnerei in QOt W*
mm jSnHange ße^en, ba| ecftee in t^eina^e tNtimitiDileiP Som
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auftritt, iuä^renb bie )loeUe uic^t attein einen anet{eunen^n)ert^en

Omb Xti«biltottg, fotibem aud^ Xtqcid^eit Ant» (eteitil

2Bir beginnen mit ben Sßerfen ber Saufunfl. ^ie fömntts

Helfen hi^f^ex cnihcdtm S3aure(^e f^el^ören ^atSjlen an, meldte

terraffenförmig um einen in ber^J^itte Itegenben feften^lern auf^

fiefa^rt tvutbem auf einer 10—12 ^offta, gdni^tdi^ au«

Siegeln edmtien ^attform untrbeit nad^ einem te^tiR^m

^runbriffe fortlaufenbe Sf^ei^en Don ©äten unb ®m&^exn in

betfelben 2Beife angeorbnet, mie bei bem alten tu^cifc^en .^anfe

bic äßolj^nräunte um ben §of fjerumgelaflert finb. ^Der §of

jcbiK^ toittbe l»ei ben Babi^lonif^iieit Sauten soii) fefl luft«

tnienen S^^d au^gefült, unb Wefer WauetMi^er bilbete bie

®runblage für ba^3 obere ©efdfofe, U)eldfe§ um bie toolle 93reitc

ber untern ©emäd^er jurüdfgerüdt ujurbe. S)iefe§ SSerfa^ren

;

hM ma^gebenb für alle ^ö^ern Stodmerte, immer traten bie

o6em SemM^ um bie Steite ber ntti^ffamtem }uvüd^ unb in

' bmifelben 9^a^e mutbe Ue in berSNtteSeflnbfid^Md^eWmter«

maffe verengt, ^ie ©ebäube bilbeteu mitl^iii abgetre^>)te ^i;ras

miben, beren einzelne Slbfä^^ je 20— 30 gufe jurüdtraten, unb

bie fi^ nieift }u fe^r bebeutenber erleben.

S)er grofie Zemt^el bed 8eM ober 9aal^ to^en l^erobet

Ott Sugengeuge bef^teibt, bHbete fm ®runbnffe ein gleid^fei^

tige« duabrat ijon 600 gug unb er^ob ftd^ in ad^t ^Ibfä^en ju

I

einer mit ber ©runbform gleic^fen $ö^e. i)a§ oberfite Stocftoerf

!

beftanb au» einem ein}igen (Smaäfe, in nieU^em boS Sf^u^ebette

bet (Botted fmnmt ^ifd^ unb ^^ron, gan) au9 0olb befle^enb^

• oufgeflettt toaren. (iinen eigentlid^en %em)pdban jeboti^ barf

man ftd^ ^)ier nic^t t)orfleIIen: fallen, in benen bie Gläubigen

f4 )ur älnbad^t t)erfammelten, f
feinen in ^ff^rien gefehlt }U

I

^olen, aii4 bebtngte bie Stettgion (ein audgAUbeter Simnen^

!
Stenteultttd) berottige 9Uume nid^t. S)Mr<^ bie Mi^erigen

Unterfuc^ungen ift nod^ fein ©ebäube gu ^age geförbert Joorben,

toclc^e^ mit ©idier^ieit aUXmpd anjuerfennen h)äre, benn ber

Seluätemjjel, beffen Ueberrefte in bem ©d;utt^ügel 8to*9limrob

I

ottfgefunben muiten, toat ein terraffirter ißalafibau.
'

(Hn onberer Ztfimmerl^ügel, gegenn^Artig el itofr gemntnt^

I

toirb aU bie @teUe be^eid^net^ too bie ^ängenben ©arten gejlanben

{

OnuNr« 12
I
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Ijfaben foHen. 2)ie{er ^au mafe 400 gufe im ©ctoiert unb be=

iianb au)3 t)ielen 20—22 gufe bidcn iJaroßelen 33a(fftcmmauttn,

toelc^e mit ©teinballen äberl^gt utib ju Zmoifm t)on toetfc^

bmen i&0l^f9i aufgefü^tt Mtcii. SoB (Brntie mncbe bttt^ auf-

geworfene* ®rbtei(^ unb Saum^ffanjtingen einem ©ebirgS« '

garten eingerid^tet^ erlitt aber burc^ bie ü)>))ige SSegetotion J^at^

bigc 3^rft<^5«ng.

{ein, lofiiii Ott^ ikgenförmige ^^ixi^ in me^tetn SteOcfbaifict !

Itfngen üorfömmen. SBo^rfc^einlic^^ ijl, ba^ bie ©öle mit 9tf

bälfeit au§ ^almenflämmen bebedt uiib bic ^ecfen ctmaä übet^

^t maren, fobag baS £i(^t 1»n oben einfaUeix fonnte.

attutoetle gefd^ilbert: bie grdfttent^ld wn» vm%AtaxmUa 3i^

geln befteE)enben 3)laueru, bie uugcl;cuern 3Waffen t)on Sflu^fül-

lungen im herein mit leidsten (^ebälfeii geben ^inreic^enben

5SCuffc^lu6, toarum jic^» \)on bw ricfen^jaften gegen 12 beutfc^e

äRctba im Uwfmi0e meIfetibw (Htlagrei^en Stobt nttl SfauMiiiie

eittiget StetnMIbneteieft mnr tmbICrftmmet erl^aUm l^abeii.

X)ie aufeerorbentlid^c ^o^c beröebäube (bie^aläfte fHegen

5u o— 600 %\x^ an) itnrb Don me^>rern @elel;rten ba^in et^
,

ft^tt, bag bie Ai)mge, ^^en^rieftcr unb ©rogen bed ikinbeS

aa^fmittgcn Aud bm ett^iem @t€iinbe fo ^oc^ ob tttSsUdl^

anlegten, «m bem iit btefen 9Keberungen Auletft UßigettjOtiriRl

unb ber 3nfefteni)lage ju entgegen. . - .
• .

(Sg ift jebod; nic^t bie 2lr(jifite!tur, fonbern bie ^ilbnerei,

toel^e bi( ajf^rifc^en ftuaft i^ eä)eutung «»erleid ^ tnAflm

bet in neii^ 3^ au^4^fR^^ctilt>fiiten ent^oiratifft tei

ttftonreßm ber Stobt SHittoe, beten ®eb&ube in biet feeft^riebenen

SBeife conflruirt finb. ^ier entbedte man toietc mit fortlaufenben

SÄeliefiS aui5geflattete ©öle. S)ie rei^fentoeife übereinonber ^im

}ie^enben ©cu^turen flelUn bie S^Kiten ober bielmel^r hit^ää^nM^

gefc^id^en ber berfd^iebenm jldntge bar wib feeudaaben eitten

fe^r auiJgeWlbeten ©inn für ^^ijtorifd^e Äuffaffung. Statuen

unb über{>au)pt runbe S3ilbtoerfe flnben fid^ im RSer^ältnife

ber Ungeheuern äKenge Don äteliefplatten äugerft menigc,

oimol gerobe bie erßem in ben @i^en bed ^bert^tmtg,

nmaiXüiii im iBud^ Soniel^ ^vieber^olt genannt tterbeiu 5Ne
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fiotuarif^en ©ebilbe jeigen i:)öttig monumentale Haltung unb

bcRe^jen grö^tent^fdU aug f^mboUfc^fen ^^iergefialtm, toeld^e

mit 3Renfci^en^4utrtfcnf SUgeln* itni) g[dbetmä|en t»effe^/

Me eidEe bcr (Igs^f^m 6|)^in^ t)echeteki. 3n t^eti SIdiefs

arbeiten f^Jtic^t fid^ eine toiel freiere Slnfd^auung unb befonberö

ein rcgere)3 ßeben^gefü^l au^, aU in ben äg^^tifd^en; bieS3eh)e=

gungen ber giguren finb naturgemäß, bie S'iudfeln berb, ab^

Sutn^filimtni leigm jebedmol bm 6in:gang in Kam/ aEgemcitt

berftänblid^er SBeife, bie Hauptfiguren finb nic^t allein burd^

©röße, fonbern me(;r nod^ burd) 8tettung auöge^eic^net, D^ebert^

Verfonen unb Seitoerf mit fünftlerifd^eni Qk^^lfid untergeorbnet.

So» äRotecioI, M toüäm biefe€cul|pliirett 0fmei|ett fttib, iffc

getpö^nlid^ fettiec €mibfiein; Smacottm ioerbeit efotfAffiS ge«

troffen, aud^ ^at man in ben Krümmern üon ^abt;lon Sllabafters

platten gefunben. dagegen fc^^eint Don jenen (Stanbbilbern,

beren ^ern au^ ^olj (nad^ S)anie(, 65, ouc^ au^ X^on) beftanb

unb toeU^e mit gefd^lageitem SRetaB übecUeibet toaren, leine

6))ut auf uniS gelontmen au fein.

^ic 2Iu3fü^>rimg ber§lelief0 ift bie forgfältigfte, toeld^e ges

bad^ft werben fann, iileiberftoffe, granfen, gebermüfeen, ©anbalen

u. bgl. fmb f^gat bei {oloffalen ©ebilben mit mtniatutorttfli^

X^üttffe^^gemetlelt »iib gefd^äffenr)^ tritt bcu^ Xelief nut^

fe^r fc^d^ am» bew ^Ytmbe ^m)(n; unb beträgt häufig nid^t

me^>r al§ etnja einen l^alben 3^11, ttJog gröfeern iDarfteHuuflen

ein befremblid^feö Stufe^ien iwtlei^^t.

:.@^It^(i^ ffobm ^ iu4 ber )9 beti »iö^ettoerlen

^fid <mBAiMÄii Ocuamente gebinl^, jodil^e i^ fo ies

beutfontet erfd^efaien,'ate ben Slrd^itefturen jebe S)ecoratton unb

überhaupt atte feinere ©lieberung fe^^lt. 3n ben S'leliefö bagegen

fommen gifrlic^e ^änbergeflec^te, Blumen- unb ^fCan^enornamente

bor, simnUttd^ ift ^ bie ^Mm^tte, t«*^ iit if^i^^ 8)iirfl^bilbtmg

an gried^d^e Se^anbiimB erimiett & ift bereitd aufmecQiiiir

gemad^t toorben, ba6 bie ^ccorationcn ber t>or^)iflorif(^en 3^it

gröfeteut^eil^ geometrifc^er ^rt finb unb ^flanjenformen erft in

m^f&ltnlßmÄlig ft>äter 3^it jur ^ertoenbung gelangen: eine

%^«tfa^e> toelffie oud^ bur^ bie inbi^fe unb AM)>t^e aunRf

mMMmQ befütigt toirb r - :

12*
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3ltibetrad^t biefer 3[5orfontnimffe erfd^eint bie SSenttuü^g

gcred^tfertigt, bafe man bei Sluffü^rung ber bab^lomfc^eit S3aiiten

an alten ^tabitionen feflg^^cn ^abt, toä^tenb Ue @€ul))tur

tarc^ Aufiete einfvMtmgen ebiit l^5^em XtnAHbimg }ugepi|tl

S)ic SWalerei nimmt bicfclbc ©teffung ein ft)ie in 2leg^^)ten

nnb Sinbien, gel^t )?on ^obrirung ber ^ilbtoetfe au^ unb bignägt

ftd^ f))öter^in mit farbiger Hui^füllung ber tWTge^o^Rcn (Suntouren.

Sbte Sevefa^efung ifl infofem tonwlbat, aU Me ^otbrn dfl mit

einem fe^r bauer^ften ^mtt angemad^t flnb. SUtn^li^ mit

^gnren burc^jogenc Oetoebe, gcfd^nittenc (Steine, ©olbfd^läger-

arbeiten unb glafttte farbige ^erracotten iraren ©rgeugnifje,

tmtäf toeU^fe ficff bie Sabl^niet loon je attdseic|iieten^ au«^ f<|iei*

nen ®4fm^€tk tmb 8Ia9 fd^on in fel^r früher Seit Mtannt

getvefen fein.

3>n ben toeiten Sänbereten, bie fic^i jiDifc^en bem XxqxU,

!3nb«0, bem Äa§})ifd^en SKeere unb ^erfijdjen S3ufen ausbreiten,

too^nten feit uralter Seit Sdlter inb^germaniff^en Stammet,

ivefa^ mtteinanbet i^ctimmM toomi^ beim 6)mul^, boi» fege»

nmnite S^nb, att bie eigentliche Urf^ra^e beS ganzen Clammci
angefe^ien lüirb. 8" biefen ^ölfeni gel^örten bie^eber, ^erfer,

S3aftrter, <5ogbianer unb no6) einige fleinere Stationen: ben

norbn)efUi<l^fn ^infel ber £änbergru^))e bemo^nten bie SO^eber,

ben Slotben imb Dften bie IBoftriet unb ©ogbianet^ Me ^ßetfer

aber ^en ben langgezogenen 9MA bm^ ft^eld^er 5P4 ^
Slff^rien am @r^t^räif(ben 3Jleere (;ingie^t unb l^eute ben ^amm
garfiflan fü^rt. ©c^on in ber Urzeit famen bie mebos^jerfifd^en

unb affvtif(||en Söttet bielfad^ in SSerül^rung, unb ed tooren bie

^Pecfer Ungere geit bem babi^lonifd^ SM(^e imtetloovfen^ Hl
fie fOf im SSerein mit ben Sl^ebem freimachten, bamt ober unter

mebifd^e Dberl^o^ieit famen. ^it biefer ©r^ebung ber 3Kebo=

^erfer, toelc^e im fiebenten 3a^>r^unbert t)or ©^rifluS Rattfanb,

beginnt ü^re eigentUd^e OkfC^id^e; bamoU nmtbe burc^ JD^jecel

bie mebifd^e ^u))tflabt Obotona etboitt unb bod off^rif €ufa
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erneuert X\^a&ixt^f ein @n(el beS 3)(ii)ceiS, berbanb ftci^ mit

Stcbitfadmqat, um 9)ini»e au yn^&m tmb bod offil^rifd^ SitU^

5u Dentid^tm. Unter Xfi^ages, bcm 6ol^n unb Sbid^folger bfft

^t;ajare^, em):ürten fid; bie ^erfer unb geiuannen nid^t allein

bie Dbermaci^t über bie 3}kber, fonbern g^^ünbeten unter ©^ru3

unb feinem @o^ne llambi^fed ein äBeltcnc^, toelc^e^ bOiS mittlere

tiebfl einem Z^e tM>n3nWen, gant ^tittftptm, ^olAÜina

imb jKeinaften umfaite unb fic^ über ben i^KeS^ hü ^evein

nac^ ^^rajien ausbreitete.

5)ie ^erferfönige erbauten fid^, abtoeid^ienb toon bem ©es

(raud^e ber übrigen orientalifc^en ^mi^fx, fc^logartige, nic^t

@tAbten unb a;emt>elanlaflen berltunbene Stefibenjen, ob
bemt Attefie ber iDa^rfc^einlid^ iyon ben Xd^meniben ^errfi^renbe

$alofl $afargaba genannt mirb. 33on biefem ^rad^tbau ^aben

nur tt)enige gerftreute dU\ic er^ialten, toelc^e annä^^ernb grie^

c^fd^d (^e))räge geigen. Partus ^l^ftaS^iS unb 3£erseiS t)erlegten

i^en @i| nac^ $erfet>ottd in ber X^olebene bon SRerbafc^.

^iefe ganje ©egenb auf biete SReilen in ber Slunbe ifl nttt

Krümmern bebedt, ttjelc^e ben tjerfd^iebenfteu '^erioben entflam=

men; ^oc^f überragt jeboc^f toirb bie Sanbfc^aft tjon ben ^^fc^i^^iU

Slinar lAer SUeriig Säulen, i9ie bie ätuinen uon ^ßerie|)oltd

gegenloArtig genannt toerben.

(So gro^ immer bie 3^fl9nmgen tomren^ meldte fett ädej^an«

befS be^ ©rofeen 3eit ben föniglic^en ^alaft ^erfe^olis betroffen

^aben, finb beffen Ueberbleibfel boc^ bie befter^altenen, ja einzigen

Serie/ na(^ benen bie v^fifc^e Aunü beurt^eiU koerben lann«

$Der ^alafl ergebt fUft auf einer natüdid^en, burd^ eine

Sergle^ne gebitbeten pattform^ gu n^eld^er eine ungeheuere Sop-

j)eltrej3Ve ^inaufüf)rt. 3fl biefe 150 8tufen ^)0^e Xrej)j)e erftie^

gen, fte^t man üor einem '^^orticuS bon 49 gufe ^ö^e, auj5

toeb^ein äUefent^iere aU g^ortatoä^ter ^erbiMctreten. S>iefe

X^iergefialten; ioa^rfd^einlid^ ibeaüfirte Stiere, flehen auf befon»

bern ^oftamenten, finb gegen 20 gufe lang, ebenfo ^;oc^> unb

toieber^olen fid; in ä^nlid^er Sßeife an einem ^meiten ^orticuS,

Don tt)o au5 eine fernere ^rac^ttrepije auf ben oberften ^^>eil

bes^lottferm fä^rt SDieäB&nbe biefer 2ret>t>oi finb vsdt&aiiisf»

turen in erhobener Srbeit bd>edt, toAÖ)^ gleich ben afftprifc^en

äjübmerlm gefc^ic^tUc^e Sreigniife unb @cenen aus bem Seben
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barfieSen: man fte^t einen S^ug ttnt ^ur ^ulbiguuc) über bie

Zxtpp^ ^ittotifilfYettett, banAm loeitcn i:^iccfiiint>fe ttitb ®t>ie(e

fiifibax, toä^venb im SSttdfdbe bdoaffnete fttteget bie SBtt(|e

^fotten.

luf ber oberjleti Xenaffc lagen bie ^rac^tgemäc^er beä

5ldmgd: bem Smgonge }im(i(^fl laffen fu^ bie S^eße einet großen

QäSt bim 80 g^B SARS« eilctmen, betm Sede t)on fec^iS eftu«

lenrei^en getragen tourbe. hinter btefem Saale lag ein ^tDeiter

t)on ä^nlirf;er SInorbnuiuj, bancben intdicöijtm unbSinfcn tjiele

&mäd)tx. SBeiter rüdtoärt^ gegen bie S3erglel;nc (lin gelangt

man ist beti igaut)tfaal bon 210 S&nge, bejfen ffi&nbe mit

aWb^uetelett reic^ Meiert ttmren. ${et ttnb in ben ongteit::

jenben Partien be§ toeitläupgeit in ben riefcn^afteften Eimern

fioncn angelegten Sf^efibenjgebäubejS laffen fic^ bcutlic^e Qpnun
eineiS großen Branbe^ erfennen.

Sa alle SDeden unb iDa^rfd^einliilf aud^ biele S^ifci^^finbe

ata $oI^ beflanben, fiarten bie ja^lreid^en erhaltenen 6&ttlcn,

tPfeiter unb ^ortifen fcltfam in bie Suft, iinb c5 ift nütimtcr

unmögtid), bcii c^enialificn SwfÄW^^^^^^'EJfl^^Ö 3^^ ergrünben. ^ie

hier enttoidelte ^Irc^itcftur trägt bei aÜer 5lolo}falität ein leben*

big h^eted ®e))r&ge unb bilbet fotool ^i^bur^ t9ie burc^ t^re

reiche Stiebetung ben boKenbetflen ®egenfa^ bcr aff^rif^en.

®ic Einlagen i)on ^^cr)ct)oli» geigen eine in attcn X(;ei(cn über*

cinftimmenbe ©äulenarc^iteftur, meiere jebenfall^ bem gricc^i)^-

ionifc^en Stile na[;e ftel;t, toenn auc^ ein immittelbarer Sufattimcn«

l^ang f(htoec(id^ beßanben fyit S)ie fe^r fd^lanfen S&ulen er«

heben fld^ bei 4 unterm ©urd^meffer einer $öh^ bon

55 gu6, fie ruhen auf jierlidjcn, mit l^aubmerf gefchmüdten

35afen, finb fchtoach tjerjüngt, cannelirt unb befrönt mit gloden*

förmigen ©ot)^)elca))itälen, benen h^"P9 ^^^^ 33oluten

auiSgeßatteter Suffa^ beigefftgt ifl. @ine anbere (Sa))itftlbilbttng

ift bie, ba6 jtüei jufammengetoa^fene ©inhötuergeflalten ou» bem

Sftulenfchaftc vortreten mib auf ihrem gemeinfchaftltch^H 3iüdm

eine ßonfole tragen.

Stahe bei $erfet)oU$ liegen bie ©rabmonumente ber ^^erftfchen

ftSnigei biefe ftnb nach ^ Aghftif<hen $l^|)Ogeen in ben

gelfen dngehauene Kammern, für beren §a?aben bet §ett oJge*

arbeitet to>erben mu|te. S)ie ^rchiteltur biefer gelfengräber aeigt
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btefclBen gormcn \mc am ^alaftc ju ^erfe^^olis, awd) ^at fid^

^icr eine tjoHfläubigc ©efim^orbiiung erhalten. 2luf fc^lanlm

^olbf&ulm tui^en iSin^i)rtt€a))ttAle, toeU^ im thit streifen ge«

gIMettm at«!^trab6anen tragen; botlKer jte^t fi^ ein nrit

Sa^nfd^nittcn berjicrter %xic^ f)\n, unb biefex iüivb burc^ eine

©edleiftc befrönt.

^ie mebo=j)erfifc^fc öitbncrei fielet auf gleicher J^ö^e unb im

mutigen (^Uange mit berSautunfi; jene SBiberf^vflc^e itoifd^

bot beiben %ää)txt\, mld^t in Sob^bn imb SKitil^e fo grell ^et$

vortreten, finb in ^crfe^oU^ nic^t Dor^ianben. ©in toefentlid^cr

Unterfc^ieb jmifc^cn ber aff^rifd^en iinb perfifdjen (Bculpinx finbet

ieboc^ nic^ fiatt: tvix fc^en ^ier wie bort bie gleiche fltltflifd^e

^otmengebung tmb bie gleid^e Suffaffungdloeijfe bei l^fißorifd^en

5^arftenungen. 9uc^ bie f^mbolifc^en ^^tergeflaften^ nttmlid^

geflügelte mit ^D'ienfd^cn^änvtern i>erfel;ene ©tiere, jj^antaflifd^

gebilbete Sötuen unb dlo\)c fpielen in ber ^erfifc^en £unft eine

^au))tri)IIe, nur treten ^ier bie (^in^örner aU nationale ©igen«

t^&mlidfi^ ffin}u. SemedenMett^ iß ferner in ben petfi^^
SeUlben bie genaue Xngabe ber S^rad^ten: Weber, ^erfer,

©ct^t^cn unb anbere SSöIferfc^aften finb jebcgmat mit minutiös

feftcr^^reue in S3efleibnng, ^aari)u6, ©^mudfad;en unb äßaffen

borgeßeSt, man unterfd;eibet bie Birten, Jlrieger unb ^ofleitte

nid^t aOein tax ben SbtiSflattungen, fonbem onc^ in i^ten 6tet

lungen unb (SMerbem

®ie orientaUfd^e ©cJ)cu, h)eiblic^e ©eflalten ber allgemeinen

Sctradjftung vt^i^außcben, tritt in ben aff^rifd^sj)erfifd^en S3ilb-

toerlett }um erflenmal mit Sntfc^iebenl^eit f^tmt unb evfd^nt

um f0 bemerlendtuert^er^ aü bie inbif(^en ftHnfUer mit SotBebe

^auenbitber auÄfü^rten unb aud^ in ben fhreng gemeffenen

äg^^)tifd^en ^arfteUungeu eine folc^e gurüdfjattung ni^t getroffen

tt)irb. ©teinfc^fneibe- unb ©raöirfunft lourben in SJiebo^^erfien

unb »obi^nien in gleid(fet SBelfe geübt unb finb bie beiberfei«

tigcn Xtbeiten, ^etf^afte unb (Svßnber, nic^t ^u unterfd^eiben.

^erfifc^c ^almxm loerben ^mar t)on ©d^iriftjlellern angefül^rt,

bod^ fd^eineu fic^ c^aralteriftifc^e Ueberrefte uid^t erhalten ^u

^aben.

SDoiS SRoterial, aud toel^em ^f^tpoVi& unb bie bieten

im S^Ie beiS Xra^eSfluffe^ ^erjteeuten Senbnale 'befielen, ifi
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^ttet fRttipmov t)im gtouec ober toeiger garbe, ber enttang

be^ gtufje^ gebrochen toirb. $erfet)oliö felbfl liegt auf

einer fold^en 3Warmoranl^öl^e, bie für ben Sau not^ftoenbigen

ungefieuem ^rfftüde t^urben an Dxt unb Stelle gebiod^,

b^mn imb mit eifentm ftfaunmem t^erbunbot. (Kfme mit

Sfet etngegoffene Sollen unb Alanrntem toerbm aud^ in ben

älteften Monumenten bou ^8ab\j/^on getroffen, namentli(^ in ben

Sttttnen bon el ^fr.

Sfn i^rer ®efammt|>eit fle^ft bie j^erfifd^e Äunfl ber griedj^is

fd^en ungleich näl^er alö bie aff^rifd^e, ^am)tfäd;Hd^ au§ bew

@rmibe, toeil bie Srd^iteftur in ^erfien einer ^dl^ern mit ber

Sittmerei übereinfiimmenben <5tufe )ugefil^rt kourbe. S)a| gegen?

feitige SIntoirlungen flattgefunben imb gried^ifd^e loie &g^))tif<^

^ünfHer für bie ^jerfifd^en Äönige gearbeitet ^>aben, ifl imjtoeifels

l^aft unb mirb nicbt allein buri^ ben G^arafter me^irerer ^enf^
,

male, fonbern burdjf ^2lngaben Don ^iobor unb piniu^ beftätigt.

atuf ber anbetn @eile ober fmb ebenfo gekoil mittelaftattf4e

(Elemente no(^ Oried^enlonb üfeertrogen tvorben, gunftd^fl bur(^

bie ionifd^en ßiolonien, lt)eld;e fid^ fc^on unmittelbar nad^ bcm i

trojanifd^en Kriege an ben H)eftlid;en 5lüjlen ^leinafien!^ au^gc^

breitet l;atteu. (Bo bielfeitig iebod^ bie ä9erü^rungiSt>nnfte i\vi\ö)m

ber dpd^en unb toe^i^en Aunfittbung fein tm^Un, bleiM boi^

geioifi, bag bie otoattenben SBed^feltoirAingen ft^ ^utiö^fl auf

Sleufeerlid^feiten unb tec^nifc^e ^ortl^eile bef^ränften, o^^ne bafe

^ier ober bort baS ^efen unb nationale @e))rage eine ^eränbe^

rung erlitten ^ätte,

Seanf)>md^ ou^ bie no^ befte^enben S)enbnale SRebienlS

unb ^erftend lein fe^r ^o^ed Sllter, barf eine autod^t^one Jlunfl-

entmidelung um fo mel^r borau^gefc^t tüerben, als bie Originalität i

bec ^auioerfe unb bie ftilnmfeige ©in^eitlic^feit aller ^Äc^er nur

bie <Srgebniffe einer langen Trübung fein {dnnen.

Digitized by Google



VI. S)ie ^unjtt^&tigleit bei alten auUucDöUet. 185

ttlemafieti, fliätttiieit niib $aUiftuta.

^tefe 2änbcrgru})^)e Wav feit ältefler ^cit jum gröfecm

^^eile üDit Göttern femitifd^en Stammet ^ek9i>^ luib @(l[|au«

))la| ber gtolattigßm SSdUetbeloegimgeru

Äleinajien beftanb urfprüuglic^ au^ tjielen fleinen Staaten,

toclc^fc erfl t)on eigenen ilönigen regiert hJiirben, bann aber in

forttoä^irenbem Sßec^fel unter afft;rifc^e, äg^ij^tifd^e, J)erfifcl^|e,

gried^f(^e ober rdmtfdiie Oto^mf<|aft gelangten, d^oifc|m Mefei^

Stootcticotifllometot litten ftc^ fd^on im elften So^r^unbeft bov

G^riflii^ grie^ifc^e Kolonien eingefd^joben, gegrünbet Don jenen

^onicrn, ti)el^e burd^ bie borifc^e SBonberung auS Slc^aja t>er'

tnebea koorben koatpen.

SiiS aBen biefen ^ßetbbeit ^ bod SatA merilDfttbige 3eug^

niffe aufjutoeifen, loeld^je me^>r Uebertragungen fünfllerifd^er ^^i)en

al^ ein^eimifc^e Alunftmerle genannt merben t^erbienen. ^uerft ift

eine gToge Snio^l \>on Xumulen, gelfengtäbem unb monolithen

S)eiAnaIen in Setrad^t )u sieben, bon bencn einige entfc^ieben

ägV))tif^en @tU beuriunben unb t^eifö t)on Slamfed II., t^eitt

i)on ^fammetic^ ^errü^jren follen. $ßon Denfmalen bicfer 2(rt

berid^tet fc^on ^erobot. S)iefen ^ur (Seite fielen ^er!e, toüäic

m bie affvrifd^ unb bie ft)fttete )>etftfd^e $mf(^ft etitmem,

ebetifoKB 9tSbn mA ^elfenreliefs, )loac bon ro^ Xvbeit) obet

auägef})rod^ener gormgebung. ifiun folgt eine grofee 9'leil;c üon

eigent^fümlid^en, bem ^oljbau nad;gebilbeten ©rabfa^aben, meldte

au§ ben gelfen ^ferau^gefc^&lt tt)orben finb. SDiefe 2)enlmale

foSen ben ein^einrifd^en ltdnigen gefegt ioorben fein unb koed)en

in aDen Zueilen beiS Sotibei^ getroffen. Sind ber bebentenbfien

SBerfe biefer 2lrt ift baä fogenannte ©enfmal be^ 3Kiba^ in

$^ri;gien, ein giebelförmig überf))annte^ gel^relief, mit mäanber-

artigen ^effinö aufgefüllt. Steider, aber aud^ t)ie( berber finb

bie b^cüiiftn gellgr^ bef^mbelt; fte gleichen mitunter h^liernen

9Iod(häufern, finb oft mit bogenfi^rmigen (Biebebi behlM, mit

niedrem Eingängen ober genftern ijerfe^en unb fd^einen 2lu^=

artungen ^jerpfc^er ^unft ju fein. (^^floi)ifc^c2i 3JIauertocrf finbet

man an loerfc^jiebenen fünften be^ Sanbe^, ferner loloffale auf

glettblbde gefteHte @(irtot»hag( unb fcpelsliih fogor einige t)on

ben sperfern errichtete thurmartige geueraltAre.

L>iyuu_Lü Ly Google



186 VI. Xic ^unftt^ätigteit bei; alten &uUutt}&tlec.

®a lüir bic gricd^ifc^eu unb römifd^eit in Äleinaficn befinb^

liefen Monumente fpäter^in hc\pxe6)m ^aben^ bleibt nur hti-

}ufügen^ ba^ an6) bie ^ier t^ortomm^en 6cul^turen fi^

abgebtafete Gothen affl^rlfci^er ober A0^t>tif<^t Otiginale boi^

fleKen. {Doil i»on tridcn 9leifenben Befc^tiÄene^ auf bem Serge

©ipt;lü^ tu £i;bicu bcfinbltd^e ©tanbbilb bcr traucrnben SKobe

foff nac^ neuerlid^enUnterfud^ungen fein Silb^auertoer!, fonbcrn

ein 9biturf)>ie( fein, ä^nlicfy ben oberdbad^er gelfen, Don benen

meiere ftgürli^en SHnfteKungen gleid^en.

@in^eimif(^e alte 2^t)elanlagen toerben nid^t getroffen.

$^dni)ien ober S^nmi (C^naa) ifl ein f^moler ftüftenftrid^,

ioeU^ fi(^ an ber Dflfeite bed WitteOAnM^^ Sleered bom

Sibanon bis gu ben 3Künbungen be§ DronteS ausbreitet imb

in geograp^ifd^fer Sejiel^uug p ^aläfliua ge^iört. 3n bic[cm

fleinen, toä^renb ber Slüte^eit i)iettcid;t löOlQuabratmeilen um^

faffenbm Srnibe enttoidette ftc^ ber erfie ^anbeldfiaat ber agilen

ffiett: es er^mtben int fed^ae^nten ober ad^tje^nten ^a^r^unbert

wt (£^)rifluS entlang beS UferS bie mäd^tigen (Btäbte ©ibon,

^i;ru^, S3bblu!3, S3eritu^, 5lrabu§ unb anbere, meiere lieber

Kolonien in aßen bamals befannten £änbern grünbeten unb i^re

edl^ffa^rt mifi oMa dber tM äRttteUfttMfd^e ui^ @<|ftoaqe

9Reer, fonbem aud^ über einen 93^ bed Stlantifc^en DceonS

auSgebefint l^aben. SGßenn aud; meljr l;anbeltreibcnb, al^ felbfl

^robucirenb, ^aben bie ^^önijier boc^ tjiele @etoerbe unbÄlunft^

föd^ merft^ätig geförbert, unb es finb namentlid^ garbenberei«

tmi taio ^iSm^, «loiafabritation, aRetoOgug, (Sr)arbeit tu*

ftut^loe6erei ^ier einer ^o^en Soinbmmenl^ jugeffi^rt tootben.

3tt)tfd^en Sleg^iJten unb Slfft^rien eiugeflentmt unb mit beibcn

Staaten im regen ^anbelSüerfe^r fte^enb, ^jaben bie ^^önijict

bei 3)tongel eigenen ilunßltnneS i^ren lünfklerifd^en Seborf ba
j

unb bort entb^nt unb eine Snl^itettonit gefd^a^en, loeb^e ben .

beiben SBadjfbartänbem ^u gleiten ^^eilen ange^iört. 2Benn fi^ '

auc^ nur unbebeutenbe S^iefte ^j^bnijifc^er 5lunfth)erfe crbaltcn

l^aben, befi^cn toir boc^ in ber Sefd^reibung beS ©alomonifc^en

Xenti^U, toM^ boil «tte Slefiament mittl^, eine fo t)ol^6nMge

nrbnibe Ober txa Sefen ber ))^i3niatfd^en ftunft, ba| eine
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nei^e Don S)en!matm und nic^t bünbigece äluffd^Iüffe gett)&^ten

Brnite.

Sttbem 'ber JKitig bon IC^tud beut tmn 6<ibmo gefleOtm

3(nf«^en, einen tüd^>tigeu 2Berfntei(ler für ben beabfic^tigten

2JettH)elbau md) ^cxnlaUm fenben, mit fic^tbarcm SSergnügen

mSiUmmt, f^ilbert er ben em)}fo^lenen ^ünftlec mit folgcnben

SBoften: ,^6o fenbe nun einen toeifen SKonn, bet becfle^ p
arterten in ©dB), ©Itter, @ra «nb ©eflein, ^ola, S^axlaä),

gelber Setbe, fietnhjanb unb Stubinrot^ unb ttjei^ ju graben

allerlei unb aUetlei lünjUic^ )u mac^n, toca man il^m an-

fliK.''

SM^et 9teifier, ^itam Sttif caa %pm, btad^te bad'Seif

jhrtfd^ien 1015 unb 975 qIüSR^ ^©tanbe, er ebnete benSerg

3JJoria^ burc^ grofec 6ubftructionen ab unb fü(;rtc auf ber "cot'-

flcric^tetcn Xerraffe ben 60 ©den langen, 20 ^Ilen breiten unb

30 @aen ^o^en S^el in fold^ec SSeife avi», ba| bie tlmfaf«

fung^ioAnbe au$ Stein, bie innere Sndflattung aber aud SAem^
§olj bejlanben. ©er >Ccm})elraum iüurbe burd; eine ^öljerne

Bd^eibetüanb in jmet Xl;eilc abgefonbert, t?on bencn ber bcm

Eingang näc^fte 40 (Sllen lang toar unb „§au^" genannt tt)urbe,

ber innere 20 SKen lange unb ebenfo breite 9taum it^urbe für

Me Xitfflellung ber 9unbeiSlabe befHmmt unb ^teg bad ®^or

ober SlKcr^eiligflc. 3?or bcm §aufe tourbc eine ^-Borl^alle

angelegt, ebenfalls 20 (SHen breit unb 10 @tten tief, alfo in ber

iBftngenrid^tung beS ©ebäubed liegenb.
.

(S)iefe SRagangaben be»

iiel^en fic^ auf bie ttd^ten Sudbefinungen ber StAume, ffir bad

Seugere lofirben fie niid^ überefnfKmmen.) tleber ber Sor^aHe

erhoben fici^ jmei ^i;lonen, bereu §ö^e 120 (SKen betragen l^aben

]oU. ©iefe ^ö^e fd^eint übertrieben, unb e^ bürften ^>ier bie

Tla^c ber beiben ^^tonen sufammengejä^lt toorben fein, ein

»erfahren, toelc^ bei Sefd^reibung ber gioei ©Aulen Sad^im

ttflib Sood, n, 3, mtAerfe^.

©ie dauern hjaren an ben ^lugenfeiten ftarf geböfd^t, unb

c5 betrug, tvk aus ber Sefd^reibung ber ben Stempel umjie^icns

ben ^»öljemen ©alerien (;ert)0rgel^t, ba« Sw^^*treten ber SRauer*

findet 2 %ui, ein Ser^Attni^, m^t» an ben AUem Ag^ptifd^en

Xenqjetn öfter« getroffen totrb. ©ie forgfältige SluSfü^rung ber

^Iluabern kpirb in berSibel befonberS ]^ert)orge^obeni man ^örte



188 VL %k Stmfam%^it ber alten (^uttmftltfc

toä^renb ber Suffiettung beS 3Rm^xto^xU lieber ^ammtx noif

Seil ober ©ifenjeug.

^ie Snn^nfeiten bed gangen ^em^els toaren mit (Sebern^olg

b&itme (igali&fäiibit mit (xiliitartigen ea)HtAbti) t)9tp. SMe7^
ren toaren mit (^j beferlogen uub bie S)e(!enbaHen mit golbenen

SBdgeln t^erjiert.

hinter bem SUtov {totbm gtoei (S^^rubime al^ äBä^ter,

gePffdte X^e, »im bintn icbe» mit cmdflfMtMn SUgdR
10 &m mag, Me alfo gufammen t)ini einer Sant) lid sur ent*

gegengefe^ten reid^ten. $Die ß^erubime Ratten 3Jlenfc^en^äu|)ter,

toaren au§ §o(g gefc^m|t uub mit ©olbblec^ überwogen, ^oc

bem Eingang tparen bie f^mbolifc^en 6öulen 3a(^ unb ^oq&

oufgeHeOt, ic^ 18 Cilen fiiH^ itn^ oiü» (Sq gesoffen; • feovt

flanben im Sor|M)fe ein grogei^ t)on $ft)5lf 9Ht^em getragenes

2ßa}ferbe(fen, unb biefem gegenüber ber Di)fera(tar. 2ln beiben

leiten bej§ burc^ ben ^^or^of fül^renben äßege^ befanben fid; je

fftnf auf SBagen ru^enbe ^effd, gleid^ bem Seden unb ^(t<u(

ou!» 6i) Ibeftetienb; bet Sov^pf enbßd^ tDiirbe mit einer SRouet

umgeben.

^ic ^erfd;meliung äg^i)tifd^er unb mittelajiatifc^er gormen

\pxi6)t fid^ ^ier in jebem SBorte auS : bie arc^iteftonifc^e Slnlage^r

S)reit^eilung bed Xem))eld in Sprl^faUe^ ^oui^ unb ^igt^«
bie $i^Imien unb geböfd^ten SRouem ge^dten bec äg^^tif(^en

S3autt)eife an unb l^aben nur burd^ bie l^öl^emen ©infd^altungen

unbebeutenbe 3Jlobificationen erlitten, ^ie innere ^u^ftattung

ab^x, bie S^erubim^ unb bie mit @oibble4|en überfleibeten ^eco-

icali0tten, bie |föl)emen XemffenflAnge unb an ben Xulenfeiten

angeBrod^ten %tt!ippm ttrfe bie 0»matd))fet unb JMtemiwrle ftrib

aff^rifd^en Urfprunge^ unb nur nac^ ben SSorfd^riften be^ 3ubai^

mu^ ettoa^ umgebilbet toorben.

©inen fernem S3eleg für baiJ SSor^ierrfc^en ög^tJtifd^er 3300«

iunß in^dniiien bietet ber m bemfätot i^irtun Xbif fttr ben

jUnig 6abmo audgefül^rte g^alaft. ^ier HHiren bie SBol^ngelaffe

um mehrere 6äulen^öfe ^>erumgelagert, ber Äönig felbft mo^nte

im ^inter^ofe, au^ ein befonberei^ ^au^ für feine @emo(|lin,

eine X^tw ^f^f^am*^ t>0n ^üi^ptm, eingeri^tet nmrbe.
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%on einem bem beft^rod^enen Tempel d^nlid^en^ burc^ bie

$^5m)ier etlKutten S)entmal, bem Zerntjel bec Sl))l^robtte )tt

^^01$, (inb eititfle SIefle oitf vM gebmmen. 9ad 2^el^tiiS
toar l^öd^fl einfad^ unb ungegliebert, ^toei ^lo^e^^lonen erl^oben

neben bem ©ingange unb üor bemfelben panb auf jeber ©eite

eine freie Säule. S)ec fogenannte ^oüoUmpd in ilart^ago

tami: tm 9ef(|ireibtmsm }ufolge im Snnerti teic^ t>er0olbet ober

mit getriebenen Decimitionen twn OoIbNed^en aiüSgeflattet

^iefe 5RacJ>ric^ten laffen in i^ireiu Swföwmen^alte feinen ^o^eu

Staub ber ^»^önijifd^en Slrd^iteftur erfennen, aud^ n^aren bie

eingel^altenen Dimenfionen fe^>r befd^eiben. 3^e^>men U)ir bie

^Aifd^e CDe nmb mit 0,us SReter ober 1% r^ietnifc^en ^6
mi, erge&en ft^ für ben 6atomontfd^en Senkel SRage, toelc^e

^eute bon fielen ^orffird^en übertroffen Serben-

Unenbli^ tiefer fte^fen bie toenigen ©cu())tuttt)erfe, loelc^e

mitS^fer^ att ^tn^\]d)e ober fort^gif^e SIrbeiten 6e}ei4^net

uffotn rönnen; oie oeriifieoeRen idtioer per uftiirte/ oe»wmun
miib Me fonfHgen nid^t ya beutenben Sfbole gehören pi ben iprimi«

tibflen Si^eugniffen/ toelc^e bie Silb^auerei je ^ert>orgebra(^t ^at.
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VII.

* liegt md;t in unferer Slbfid^t, an biefer^tette eine au^--

fü^rli^e ©d^ilbcrung bei* ^eEenifd^eu ^uliixx imb ilunfienttoide^

il^ng in g^en-.obic eine ^^igung unb tabcUariff^. Uebevfic^t

IMtidbliitaiitt Don beutfd^en, frona^fifd^m imi» en^if^en ^^otfd^

fo aufeerorbentlid^ biele^ geleiftet iuorbeu, bafe bie t)or^>anbenen

funftgef^ic^tlid;cn 2Berfe, üon benen nur ^itgler*^ trefflicifel

$anbbu^ genannt fein foll, nal^eju olö erfc^ö))fenb angefe^en

totAm bttvfen. SDtinbei; umfaffenb toutbe b\»^ bet f^nd^o«

niflifd^e X^dl bet ftunfigefd^id^te unb bai^ Sneinonbergreifen ber

SBölfert^iätigfeiten be^janbelt, junä^j! au§ bem ®ninbe, ttjeil

unfere ^iftorifer aUgu fe^r an einer toon Dftafien au^ge^enben

mit ^onfquen) nad^ äBeflen rtd^ betoegenbm (SuUutftcdtmmB

feß^ieften.
*

Dafe bet Iuniigef^id;tUd^c »erlauf, fotoett berfctte nac^gc*

ttJiefen tüerben fann, mit einer fold^eu Slnna^nie t^atfäd^lid} nic^t

übereinfiimmt, ergibt fic^ bei Unterfud^ung ber aff^rifci^=j)erri=

fd^m unb me^r noc^ ber fleinaftatif^en ^enfmale aufi^ beutli(^ile.

3n ftbinafien fUtben fu^ ungleit^ Altere aRomtmente in

Werften unb bieSeid^t al^ in Sab^Ionien, mä^renb bie }^SÜ^
nifemä^ig junge mebo4>erfifd^eÄunft eine ur^rünglid^ere unb dn-

i^eitUd^ere ©ntmidelung s^igt, ol^ fie ben fämmtlic^en mittel- unb

meflafiatifd^en Sänbem eigen ifL SuffaKenber tu)(^ toerbeit bie

Sertoiddmigen, fobalb toir ben Soben (bvcopa» betreten, um
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und ben grDlen eultur^dUem: ben Hellenen unb^tol^/ su^u-

»enben.

Hebet bieSlftemmmiB berStied^ «ber Me fte fii| nxim»

tat ,,^cJlmnf% fMb Ue mfd^ebenflen ^nfid^ten imMtM/ to^Id^e

jt(^ im allgemeinen ba^in einigen, ba^ ©riec^enlanb etma 2000

3a^>re bot unferer Scitred^nung üon me^ftem jiammtjertoanbteu

Wietii^t#m beü>of)nt ttm. 3tt»if^eit biefen f^attm fic^ bie

^Ma§gK ni^Sdiiffen, ei» tfttl^fel^ftei^SSpU, tbeld^e^ xxn^tm
oii'ben 5(üfien bed ^fftittelmeereiS Kolonien gegrütibet unb Mo^aU,
aber ro^e 93autocrfe ausgeführt ^at, ol;nc in irgenbeinem Sonbe

i)olitifc^e 83ebeutiing ju erlangen, ©inen gemeinfamen '^amm

führten biefe t^fetU nomabifitenbeti^ i|fette adetbauenben Stämme
tHd^t^ fte l^ett So^it^en, ^errl^Ober, ^ini^er, Sefeget tt. f. tu.

3u biefen gefeilten fic^ noc^ frentbe ©(^aren, ilureten, ^Celc^inen,

J^or^banten unb ß^flojjen genannt, toelcf^c allerlei 5lunftfertig=:

feiten innefjatten unb mit Bearbeitung ber 3Jletalle bettraut

Mcou ^oit in bet: Wctit tmttben bie ^^A^gee t^mt beit

^dbmfc^en €tftiiinietr mel^ imb me^t gegen HflUm^ ^ebtAngt

unb fc^eincn bereit!^ um ben 33eginn beS heroif(i;en 3citaUcrir>

aus bem $eloj)onneS berf^tuunben ju fein. Dbn?ol fid^ bie

@rie(^en in S3efi^ bet JjelaSgifdjfett ©täbte unb Burgen festen,

famt i^nen bo(| ba9^galQe^M<^lB^ttm ^ fmiba^ tm; bni

fu^ dgenen Sefd^ic^tsforfd^ec * bosStet' letoe Sttl^ SU

geben bermoc^ten. * '

* "
'

®ag ^>etoifd;e Qeitaltet beginnt mit betfd^iebenen ©agen
üon l^od^egabten WtiSmtacK, toüäft- um ^ie SÜtte Ul^ {leiten

dK^^rtottfenbiSI borC^ti^ and «Deg^)>ten, ^^i^nisien tmb Meisi^i

afien na^ -Orted^hlonb etngetoanbett fein unb auf We ®ultin>

enttoidelung mä^tig cingemirft ^labcn foHeii. 5Der erfte biefer

auölÄnbifc^fcn ©ibilifatoren foll ber Slegi^^ter Secrot?^ gemefen

fein^ ber um 1580 aud Bau nad^ ^ttifa tarn, fi4 ^ier mit

dner^^^c^ter «Pirm&i^lte unb Mi 8uv^ 6ettoi|)ta, Me f)>Atere

«fn>J)oti» tH)n' Sitten, anlegte. Um biefe 3eit ^jatten fid^ bie

®tie(^en nad^ if;ren 2ßo^>nfi^en unb @^rad^n)eifen in berfd^iebene

Gruppen gefonbett, untet benen anfänglid^ bie 2l(^aiet butd^

SftttberbefKl ^oe^isten; neben biefen Üefa|en Me S)iom, Xeoler

wri^ 'Sönier it fc^riftmdgigen S^MMte tttlb^xiinAbl^ängigeir

©ebiete. :

'

.

-
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ß;ecroi)3 machte bie bamal^ to^en ^mdjncx Slttifa^ mtt

SWerbau, ^anbel unb Sd^fiffo^^rt befannt uub foll aud^ We

Salb nad^ft gdängte jUtantiS^ ber ^^dni^et, na^ Motim
unb erbaute ^^ier bie S3urg 5labntea. ®r brad^te ein au8 16

95ud^ftaben befte[;enbey 2llt)^abet mit, leierte ba5 bamit Derbum

bene 3Ä^>^^»^f#^i" tüurbe ^errfd^er be^ ßanbe^ ööotien, toie

Smcäp» «cfiec Adnig in ättttte gekoofben toxit. S)m Aobmii«

folgte tiod^ eiirigm Sauren S)miiliid, ein dg^^tifc^etittnigsfo^

lüeld^er fid^ beg Sanbe^ Slrgoli^ bemächtigte unb ^icr ©ultur

t)erbreitete. 3[n geraumer Seit fjjäter lanbete ^elo>5§ au§ ^^^tb;

gim im füblichen Oriec^^enlanb; er getuann bic 5lönig§tod^ter

^)H>bmiiia pxc Oattia, wi» iveU^ev (S^t Stttettd, bet betü^e
i^mfd^et uiA $elb, entfianmtte« Sfide/p» bäumte baH Satib,

führte bie Dl^mijifc^en ©})iele ein unb toerlie^ ber ^albinfel ben

Samen ^eloi)onnefo^.

®em ©red^t^ieuÄ, einem gleu^ffoEiS ^lod^gefeierten ^eroen, tmrt

A8V)>tif(l^eai»iiinft iitgefc^Mebeir; er foE einjabgUneberltbieciKt

^etoefen fein, gur 3^t großer i^unger^not^ Qktreibe naäf Sttttbi

gebrad^t ^laben unb bort jum Äönig ertoäl^It lüorben fein. Xf^t:

feud enblid^, neben ^erculeS ber berü^mtefte ^elb @ried^enlanb^,

ttKir )ioar ein ©o^n bed attifd^en Königs älegeuiS, tt^urbe aber

in fcewbeit Sonben er^ooen unb brai|le bei feiner 9UUBe^ noi^

^t^en frembe Silbung mit fid^. 9la<^bem et bide ^elbnttl^atcn

i^erric^tet, ermarb er fid^ um fein ^aterlanb ba§ S^erbienfl, bie

)Kr{iüdelten attif^en ©emeinben gu einem geregelten 6taatd!ör))er

)tt berbinben. Um biefen Snnb )u befefUgen, ftiftete er ber

@(^u|gdttln Sirene }u C^ren bad ge^ ber $aiMt|fentat gut

SJegierung gelangt, entfagte ^^efeitö au« eigenem Antriebe ber

unbefd^rän!ten 3Rad^t unb räumte ben bürgern einen X^eil an

ber £anbedbermaltung ein.

®o unbeflimmt biefe Sagen lauten imb fo nebd^aft bic

gef(^id^tlid^e OrrniMoge erfd^eint, I&|t fid^ bod^ botaud entne^

men, baö apatifd^e, ägv^)tifd^e unb ij^l^önijijd^e ©ulturelemente

i^ufammengenjirft ^aben, um bie geiftigen 5lräfte be« ^eUenifcben

^olteg anzuregen; ba| erleud^tete, in fremben Säubern gebü=

bete aRitnner umen, tveU^ ^anbel tmb Snbu^, ffiiffenfc^flen

wib itfinfle in brad^en.
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$oc(;intcref)ant ift, \mc neOeu biefen ^croenfagcu fd}on in

fe^ir frü^^er ^üi i^ünftlerfagen l^erge(;eix imb gleid^ jenen mit ber

©dttergefd^id^te \mtDa6)\m fmb. ^er Titane ^xom^m», toeU

an SBeU^ett unb ftimfl mit bem geud felbfi ttoaltfirt, tritt

ab ber erfle ^ilbner auf: ©eufalton, du ©ol^n be« ^romet^euS,

ber 9^oa^ @ncd;en(anby, ivirb al» Stäbtegrünber unb ^em^el=

baumeifter genannt. Sebeutfamer noc^i erf^eint bie 3)^^t^e be!l

(Deiche mit ber ^elc^inenfage unb ber äRetaUfenntnil

in enger Se^ie^ung fle^t unb lool^rfd^einli^ einen gefd^id^tlid^en

§intergrunb f)at

§ei)^>äflo§ ift göttlid;er 2l6funft, ein ©o^in Qu^iter'iS nnb

ber 3uno; er toirb aU ^ilbner in ©rj unb Xf^on gefd^filbert,

n)elc^er unter onberm ben lunftretc^ i>^n ipomer befc^rietoien

@4i(b bei» 9USfSSle» fertigte. SAbolod, ber Xt^ener, ein Seit*

genoffe be^ ^^efeug unb Slbfömmling öon (Sred^t^eu^, tritt al^

ber erfte au^übenbe .^ünftler in feiner ^^uaterftabt auf. S^adjbem

er fid^ grofee ^erbienfte erlüorben unb öiele nü6lid;e (Srfinbunflen

gemalt l^otte, begab er ftc^f toegen unabl&ffiger SSerfolgungen

erft %tm jbnige Stinod mif fireta^ foo er boi^ Sab^rint^ erbaute^

bann aber nad^ ©icilien, um bort für ben 5lömg Äofaloö bie

Surg 5lfragag unb üerfd^iebenc i^uufttucrfe au^jufüf^ren.

^ie lieben^toürbigfte aller ^lünftterfagen barf nid^t unertpä^mt

bleiben. ^ifffnoXion, 5lönig bon (S^pm, formte eine fc^dne

^auengeftalt unb entbrannte gegen biefelbe in fo l^eiger Siebe^

ba^ er ba^ Silb fortmä^renb an feine Sruft brücfte unb füfete.

^on 3)litleib ergriffen, f^anti^tc 5ßcnu6 ber ©eftalt Seben ein unb

^ie| fie ^Vgmolion'd Siebe erti^iberu.

®iefe toerfd^iebenen 8agen t;atten fid) bereite au^gebilbet,

bie beiben größten ©reigniffc ber .^eroenjeit/ ber 2lrgo =

nautenjug unb ber trojanifd^e ^rieg, ftattfanben. ^er

lefttere ftrieg, tveld^er mit 3erfidrung ber @tabt ^roja um 1180

enbete^ ifi eine nid^t ^u be^meifelnbe X^atfad^e, toeld^e für

um fo ioid^tiger erfd;eint, al^ ^ierburd; bie fid;ere (^efc^ic^te ber

(^riec^en eingeleitet mirb.

a)ie C5r3äf;(ungeu ber i>or ^roja t)erübtcn §elbent^aten

pflanzten i^imäRunb )u 9Runb fort unb tourben in bic^terifd^e
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%oxm eingefteibet, hi^ ipomer, ber größte gried^ifd^e ^ic^ter

gtpifc^en 1000 unb 900 i)or C£l;riflu^, bie tjerfc^iebmen umlmi-

fcnbm@efängc einem ein^ieitlic^en @j)oö mtücbte. ^ro| ber

fogfit^aftm (^ntleümng Hetett bod^ bie $i>merif(^en i^it ei»

treued Stlb ber Sitten^ ber Megerijd;ett tmb I^Attöl^en Sitirii^

tungeu jener w"b gehören mit ber SBiöel bcu ältepeu

Urfiinben bejS ^enfd^engefc^lec^te».

^einal^e unmittelbar nod^ bem trojanifd^en ilriege begann in

(Ktied^etilanb eine VMoÜ^mQ, toefa^e getod^lid^ bie borifc^e

SBanberung ober bie 9tü<{!e^r ber ^eralltben genannt toitb.

^ie ^orer, in ben nörbUd^cn ©ebicten iüol^nenb, festen pc^f in

S3eh)egung, burd^jogen erobemb ©ried^enlanb, vertrieben bie in

Sld^aja too^nenben Qomer unb festen fid; im $eloj)i)nneä fejt,

toAlfrenb bie X(^j[er noii^ Sttifa, nac^ ben ofiatifd^

Snfetn unb (Befioben öberfi^dten unb bort (Kolonien anlegten.

e^to§ unb 6amo», bann (S^^befu^, ^^ofäa, ^eo^, 3)lilet unb

^elo^ tDaren bie toid^tigften ber ionifdjen (Solonien. 2luc^ bie

S)oret begannen balb nad^^er Kolonien au^jufenben, fotool oft^

ürie koeßtoärtd; neben St^obui^ unb ftreta in Dflen blufften %aSfi^

reid^e bortfd^e Kolonien in tbiteritalten unb ©iciüen. Se^r it»

hmUn't) waxcn auä) bie üon ben Sleofern gegrünbeten Kolonien

aufSe^bo^ unb ber m^fifd^en Mfle Äleinafien^, wkivol bie äoli-

fc^en 33ölfer unb bie mit i^>nen i>erh)anbten SBöotier feinen fo

übertoiegenben (Knfiujs auf bo^ gefammte (Kulturleben übten

bie IDorer unb Soner, twn benen aKe geiftigen Sforegungen (M--

flingen.

Seber 'oon biefen beiben Stämmen (;atfe feine eigenen 2ln=

{d^auungen gemä^ fiir fid; eine befonbere fünftierifc^e Slu^bvud!?^

toeife 0ef(^affen/ toeU^e ate borifd^er unb ionif d^er ®tU bid

tief l^erein in bie tiifiorifd^e S^it nid^t t)etfoed^felt ober beliebig

\)ermifd^t ttjurben. fleinafiati]d;en 3onien tüurbe urfj)nmglt(^

nur ber ionifc^e Stil geübt, im ^eloponne^ ber borifd;e. ^r)i

al^ infolge ber ^erferfriege t)iele 3onier noc^ bem bieffeitigcn

(ä^ned^enlonb lurildüberfiebelten^ begann man in St^en beike

Sautoeifen nebeneinonber^ aber nid^t burf^ebtonber au ge$

braud^en.

©ie älteften ber erl^altenen gried;ifd^eu S3auiüerfe finb iom=

fd^er Slrt unb liegen an ber lieinafiatijc^en @eite; barunter bie
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* VII. S)ie ^unft bed clafftf^eit mntiuM. 195

IHefte bes ^eraion )u @ami>j^, bei^ 2^ete in ©arbiil imb^

tDcnn onberi» t>on me^mn gfotf^i^m geimui^m Ungaboi fl^

nannte uub gro^artigfte SDcnfiual alUjvicdnfc^er 5lunft beftanb

unt)erfe^rt bis jum Sahire 356 toor G(;riftU!o unb iDurbe i)ou

mel^rern ©c^riftftcffcrn uuSfü^irUc^ befd^ricben. 3lu§ biefm »e*

tickten 9t^Ui, t>ai b(tö bed grifd^ifc^ Xmi)e(6aucd

(ecdtö um 600 twr e^rif^u^ t>oIIflänbtg au^gebtlbet tvar, tpöl^«

tenb bic^ec^nif nod; feine ben ^er^ältniffen ent)>rec^enbe ©tufe

erreicht ^atte.

^ie Dielen bamatö t>Dr!onnnenben ^em))elbränbe^ bie tinbe»

^olfcne 9#itNtoegund fd^moret Staffen burd^ ^anbarMt, tok

auä) hau Don Stetagened Mm Sau be« e))r;efif(^en 2^enq)eCiS

eiuge[)altene ^erfaf;ren, gro^e 2Ber!ftüdc mit §ülfe Don Sanb=

jäden aufäuftellen, beuten eine noc^ toenig enttoidelte ^ed^ni! an.

^ro^ biefet obtDoltenben Mängel unb ber unübtrfe^baten B^toxt^

tigteiten^ nrit benm bie Vui^ffi^ning Derbunbeii Mix, entftanben

gerabe um jene Seit Sautoetle Don fdtenftet Orolattigleit ber

Slnlage.

^er 2lrtenux^temt)el 5U©j)l;efu§, ein Octastylos dipterosDon

220 S^ontfeite bei einer l^dnge Don 425 %ui, mt €M
toeiftem Slantiot etbaut, aber im Snnem mit ^l^emen ®AAlfen

oui^eftottet. 3He 9uiSfiU;rung, für tDeld^e fic^ ni^t aKein (Brie«

itenlanb, fonbern aud) bie ^Zad^barlänber intereffirten (5^röfu^

unb anbere fleinafiatifc^e gürficn fteuerten @efd)cnfe jur ©r^

bauung bei), rief bie erfie über Runft berdffentlic^te Schrift ^er«

Dor, eineUntertoeifung im Zem))elbau, Don ben Xrd^itdten X^et^*

boroil unb &}ex^pf^xon i^erfagt. Siefe unb nod^ anbere Suf^

jeid^nungcn bamaliger Äünftler, n)eld;e beni römifd^en Sd^rift-

ftelier unb Slrc^iteften ^ittuDiuS befaiuit tvaxm unb Don i^nt

benu^t lourben, finb o^ne ^ui^na^me Derloren gegangen.

Sieben bem ZmSßü Don (S|)^ef»$ unb bem nid^ft minber gro|s

artigen iperdon su @amod galten ber Don ^ififtratod unb feinen

SöJ^neu erbaute bonfd;c Xmpd beö ol^m^^if^en 3^»^ 5" 2ltt;en

unb ber ebenfalls borifd^e ^emt)el Don %>ttpf^i (d^ bie beben-

tenbften Siierfe ber ^rül^jeit.

Iba» gried^iifc^e Xem)>elfd^ema ivat einfach: berXem«

\>A befionb aui( ^em rec^tedigen $aufe, toeb^ei enttoeber an
13*
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196 VII, ^ie Bunft De^ clafrifci^en SllteU^um^.

bec ^^orber- iinb D^üdfeitc, ober ringi^um mit (Säulen umgebe«

Jüar. 6tanb nur an ber S3orber}eite ein (Säulengatig, l;ie6 ber

Xm)>el ein ^roft^toS; marm abcx ouc^ an ber S^lüdfeite Säu^

(m angebiKM^t^ ein S(tn))^it>¥ofll^Ii)i^. (SebAtibe biefer Stt tooten

feiten umfangreich unb bienten etgenttid^ nur ^ut SufBetoa^rung

ber ©ötterbilber, ba ber ©otte^bieuft im freien ftattfaub. Un-

gleid; imc^tiger erfc^ieint ber ring3 mit 6Äulen umgebene ^eri^j^

teraltemj)el, bie fünftlerifd^ boHenbetftegorm, etma ber d;riftli(^|ett

SDomttvil^e €ntft)tedi|enb* ^Oa& Um)te^n bed 2;em|)ell^aufed mit

einer bo)3^eIten Sdulenret^e ift nur aü eine IBeteic^enmfl M
5peri))teralbaue» anjufe^ien, meiere auf bie gormen feinen ©influfe

geübt ^at. ©in fold^er mit bo))j)e(ter 6äulenrei^>e umgebener

^em^el mürbe ^i))teroS genannt; bereu gab e^ in ©riec^enlonb
|

fel^ ioentge, iebo(^ in ben Gobnien^ ioelc^ ftetö befivebt nxtreiv

t>ci» 9httterlanb, toenig^eniS in tBejug auf materieDe Qtöge^

übertreffen, maren fie nid;t feiten.

^ebeutenbe Diefte ijon Veri>)teren Xcinpdn au0 ber erflen

©nttDideUingSfitufe befi^t baS eigentliche ©riec^enlanb fe^r tDenige;

befonbeci^ alterthümli^ erfc^einen bie äiuinen eineiS bonfc^
entiQeber bem ^ofeibon ober ber Stt^ene gen^ei^ten 2^em))ett )ti !

5lorinth, 'i^on tuetd^em no^ fieben ©äulen aufredet ftcbcii. 3«
©icilien unb Unteritalien ^^"0^9^^^ fii^ben fid; mehrere jiemlic^i

toof^l erhaltene ^enlmale borifc^er ^rt, namentlich su <5^rahid,
|

SRetatH)nt, S(griflent, @eUnunt unb $&ftum. S)ie S)etattfotmen

ber flcUifd^en Sautoette flnb nteifl betb unb bie Set^iutmffe

fchttjerfällig, inbem bic Säulen oft nur ju t)icr ©urchmeffern

onfteigen unb fid^) babci übermäßig t^crjüngen. ®ie S3carbeitung

aber lägt groge Sorgfalt erfennen^ unb es n^etteiferten in biefer

Anficht bie fiolonien mit bem @tammlanbe^ toemt mtd^ betOe«

fd^mad oft in betfelben SBeife aurüdKlieb, tpte heute bie £anbs

[täbte ijinUx ben ^au))tftäbten ^urüdbleiben.

Sine fe^ bebeutenbe Sludbilbung ^ ffiofml^aud ^ifcn

in ber ^eroenjeit erhalten, mie toit (M ben 6<hHberun0en

mer'jS entnehmen fi3nnen. ^ohnl;au)g beö Dbbfi'euS, luelchc'i

toon ipottter genau befchriebcn ioirb, beftanb in ber ^am)tfach«

oud toax ieboch mit einer SNauer umgeben, hux^ toebh^
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ein lM>))t»elUd glügeltl^ov in einen getftumiflen Sotl^of fül^tte«

@iet flanb im ^eien ein SOtar bed grogeS portal

führte in bie Sßor^affc unb ben Saal, toeld^er ben 9WttteI^unft

bc0 ©ebäubeS bilbete. hinter bem Saale lagen bie toerfdEiiebcncn

^rbcitdtÄume unb ^oxxaiißtanxm&m, ^toifd^en biefen toar eine

^rct)t>e angebrad^t, übet t9e(<|e man in bod obere twn ben

grauen Moi^nte GtoAuert getotgfe. Sie SBdnbe bes Saales

toaren reld^^ "tit Erdarbeiten becortrt unb bie ®erät^fd;aften,

6tä^le, Sd;räufe, äBaffen u. f. to., mit ©Ifeubeiu unb ^eln SWe^

taUen eingelegt

®er ^em^jclbau ^atte in ©ried^enlanb bereit« ein fefteS

(Beiträge erhalten, al§ fid; bie ©culptur nod; in ben erften Sln^

(ang^rünben betoegte, fojiifagen in ber Söicgc lag. ^ie ©ötter*

btlber maifien im entfenUeflen leinen Xnft)rucl^ auf (ünfilerifc^e

X)ttr«l^bilbung unb beftanben anfAngltd^ aud ro^ 6te!n))feilem

ober §ol3^fä^len, h)cld;c in ^em^jeln unb an Äreu^toegen auf*

ge(iellt imirben, cüm wie bic l)eutii3en ^arterfäulen. So u^ar

bog Stanbbilb bc^ S3acd;u§ (^ioni^fojS) in ^^eben eine mit ®j3^feu

uwranlte ®Me^ bod 8Ub SUI^ene )tt Sinbod beßanb aud einem

glatten Saiten^ unb bie gai^nofen ^ermedbilbet aud ^fAl^Ien mit

onfgeflüI^)ten gtiigel^^üten ober fonfHgen 2lttribnten. MmlX^lxd^

fing man an ben ^oj)f eines fold;en ^fcilerS auszuarbeiten,

lüä^renb ber übrige 2^^eil in ro^fer, bierediger ober runber @c=

m berblieb. Ktö ^öc^fl mer&ottrbiged »eift)iel biefet m ifi

boS auiS (Sv) getriebene 0i(b bed itptlSo bon 9bxüß& pt be*

jei^nen, eine Säule mit angearbeitetem Äot>fe imb leidster Sin«

bciitung ber §änbe unb giifee. Säulenartig mar aud^ bie bc^

rühmte Statue ber SlrtemiS t^on ©j3^>efuS, toelc^e befonberS Don

ben%biem, ^^rbgiem unb Ueinafiatifd^en Römern als @öttin bet

befcud^enben Straft berel^tt tourbe. Xuf einer reliefiTten @AuIe

ec^b fld^ baS Smfibilb ber ®5tt{n, auSgefiattet mit brei 9lei^
ü^^ig tooller S9ufen, 3toifcf)en benen ^erlfd;nürc chißcflod^ten

U)aren. 3n biefem ^ilbtoerfe, \ok über^au^jt in ber altern

ionifc^^attifd^en $lafH! treten a{tatif(^e Einflüffe untoerfennbar

§en)or. Sd^tnelenbe formen unb toeid^e, fUejlenbe Sinien^ bet«

bmtben mit einer fri]d;cn, bbendbolen SarfteKungdtoeife, Tinb
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^iinäd^fit aU biejenigcn Elemente bqüd^mw, ivclii)^ au^ beui

Dftcu ^erübergeleitet ttjorben finb.

imU^ ftd^ gteid^a^^ti^ tt>et ole horifd^m Smibe betl»mieUit

3We^r biird) ftrenge Dflegelmäfeigfeit bur^ geiul;eit unb cin^

ge^enbe§ 5^^aturftubtum augge:^ei*net, founte bie ägt^V^tifc^e Äimfl

nur bcn \)ort^>ei(^afteften (Sinflufe auf bie l^cttenifd^e 33ilbung3i

tii«tfe üfm, intern fte bet onentolif<|fit a33ei^|fett unb $f>atilafitl

ettt^eeenflre&te. Gin f^tafUfd^ed, ®e{iaaen Ulbenbe» Zdcnt

Ieud;tet bereite au§ ben §omerifc^en ^ic^tungcn l^eirt)or unb toar

ben ©riecfjen feit i^rem erf^en 5luftreten eigen, wkwol e§ fic^

anfänglid^ mel^r in ben becoratii;)m gäc^ern ald in unabi^öngigen

Sid ium Sa^re650im SltiÜHiS (etoegten fid^ ^ol^fd^ni^etd,

^^lonformerei ©r^gnö imb ©tcinarbeit jiemlid^ (;anbtoerf^-mä6ig

nebcncinanber; erft inn biefe ^eii entn)iclelte fid^ bie griec^ifc^e

6cui))tui: sum felbftönbigen ^aä^, toobei jiebpd^ größere ^ilb^

mde, nomniäUif tmnlbe Sifl^^ noc^ 4mmer ein |Ki¥t«»r ^cttie'

gung^IofeiS Xnfe^en Mbe^ietten. SHefer ißerio^ entfbmimen

aller Sßa^rfd^einltc^fctt nad^ bie SWeto^jenbitbcr beig tnittlern S^eni-

511 ©eUnu§, Woi bie älteflen gried)i}c^en Steinarbeitcii,

njeld^e auf un§ gefommen finb. ©ttoaS jünger erfc^einen bic

ätdie^ bei» S)enbnalei» toan afontl^ in St^en (i^ in

Sonbott), toeld^e etbia um bie 60. Dl^m^iabe et^anben fein

mögen unb bie im ®egenfa(e bcn breiten unb berben fcii^

nuntifd)en 2öerfen eine attifd;c 2BeidiI;eit au^fjjred^en. ®ie bei*

ben ®iebelgruj)^3en be^ ^ellenifc^en gu Siegina jeigen al^

bie leiten ber biefet ^lül^etiobe angefri^venben S)en{male bie

I^Kenifd^ ftunfl in jenem ge^Uigen S(uff<^munge, n^elc^ bem

Auftreten ber großen 3Weipcr t>oranging. S)ie runbcn giguren

biefer (^iebclgni^^en jeigeu gebrungene SSer^ältniffe , iuiirbcn

aber mit @efd;id in bie gelber eingepaßt: S^i^nung unb

Mgimg ftnb nat4T8em&|/ jeb^d^ bie eetoOnber, igoate itttb bor

aOeit bie (ftefi<|tet trogen canbentidneDe SefKinbtung^ oud^ töftt

ftc^ trofe bet meifier^Kiften ©rujJiJirung eine baS ©anje burc^-

)iei^nbe ^ärte nid^t in ^brebe fteQen.
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^ie SUialeret ging tok überall bom eiufad^m (Soloriren i>0u

ge)O0ffiier tlmnffe otiS ober 6egtifigte ft(^, SKIb^attesanbetlai tmb
Xtc^itAurt^Ie forUg au^aujlaticii« M toerben jumt eintge

SJlaler genannt, Jüte nnter anberm ßinton bon illeonä, 2lrbt!e§

unb Xele^^ane^, treibe [id) um STuSMlbimg ber 3^^nung unb

be5 galtentourfftg üerbient gemacht ^aben follen; boc^ fel^lt über

i^t ffitdcn jebe nä^ete 5Umbe. Aimtit^ unb &€ifon, tmn
it^en toerben aU bieOrte be^eic^net, fo benm bie9)itori futrfl

Pflege erhielt; in bicfen 8täbten, namentlid^ in 5lorint^, ent^

n>icEe[te fid; bie attert^ünilid^^e ©efä^nialerei, meldte jeboc^

gleicher ^tii in ©trurien geübt tourbc. Dbtool bie ®efä6= ober

Safenmotecei ^ottbkoetHu^ betcicbm tomU, ftncUj^ jt(^ bocl in

bicfm flkbilben ^uerfl eine unabl^&ngige SUd^timg ait9; aud^imn
nit^t bejtoetfelt tüerben, baß tüdjtige Äünfller fid^ mit S3entalung

bort 33afcn bcfduiftigtcii unb bie l;ierju not^menbigen Originals

jeic^>nungen lieferten, toelc^fc bann üon ^ülf^arbeitem fc^ablonen-

mAftig übeiitragen tintvben. S)ie bemalten @efä|e befleffen t^eiU

cnts gelblichem unglaftrtemX^on, auf t^eld^en aSerlei Sefhitten^

meifl arabe^3fenartige ^^iere, mit bunfler ??arbe aufgefegt finb,

t(|eils auä rotbgelber glänjenb i)olirter (Srbc mit fc^jtoarjen Slra--

6ed!en unb giguren bcnmlt ^ei mand^en ^i^orrerien ^eic^neit

fii^ bie ollen SafenbUbec getodl^nltf^ butd^ conecte Beic^nung

aROttobed ^otte im 3ahre4dO mit einem Seinen cmB aui^

nem unb ^latäem befle^enben §eere ber Ungeheuern, me^r al&

^d^nmal überlegenen ^jerfifcben 5lrmee eine t)ollftänbige ^lieber^

läge beigebracht, burc^ toelchen ©ieg ber dinl^m %if)cn^ aufiS

ffUjUlit gefletgeit tourbe. Se^ngohte ft>^et erfochten bie ©tied^en

imter Xnfül)rung bed "^ml^t» ben ioeCtg^fchichttich^n

bei Salamis, mcld^em balb bie ruhmttjürbigen ©d^flachten bon

^latäa unb SJlt^fale folgten. §icrburcf) iDaren bie übermäd;tigen

^crfer für immer auS @uro}3a t)erbrän9t iöorben, bie fleinafio»

tijc^ unter t)effif<h^ Oberhertfd^ft gelmmnenen Stäbte befreiten

fi^ ebfttfa& imb SUh^ gelangte an bie @^i|e Stied^cidanh*.
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^ie ©tabt 2ltE;eu, ohWol im Saufe ber ^^ierferfriegc jnjcimal

t>er^cert, erholte fic^ in unglaublid^ furzet: j^üt mio touxht

9littel))iuitt bec gejammten gried^djfeit Silbimg.

S)et (S^cttaltet ber Utilev, toeld^ mit bet Sm^fdngli^ldt

unb Scb^aftigfeit ii)xcx afiatifd^en Stammgcnoffeu eine fcitene

Energie Dcrbanben, mad^te fid; bor allem geeignet, jmifd;en

borifc^em unb ionifc^em ^efen ju i}emitteln unb ben ^e[le tote

bm bUbenben MInftoi neue SB^e oi^ubo^nen.

SMe @tUtif^tungen ^dvtm aOm&^Iid^ auf, Suämtddtoeifcn

ber t)erfd;iebeneu Stämme ju fein; man errid)tetc in 2lttifa unb

3onien borifc^c, in £afomeu ionifc^e ©ebäube, ja man ging

mam^al fo itjeit, ba$ ^ileu^ere eine^^em})eU im borifd;en, bal

3imere im iontfil^ Stil (ober otu^ in bertel^er Orbsumg)

au^aufä^ren.

^a^ S9ett)u§tfcin ber entlüidelten nationalen Äraft bur^=

brang aUc Mreife, überall fud;tc man burd) (5rrid;tung beben*

tcnbcc ^enfmale ba^ Slnbenfen an bie großen ©reigniffe feflju?

f^aüm mib bHir befirebt, ber er(äm))ften ftaatlic^en SRad^t einen

entfvred^ben IfinfUerifc^en auiSbruä toerlei^en. 3n \}idat

6täbteu bilbeten ficl> itnnftfd^ulen, fo ju 2It^en, ^2legina, ©Jj^e*

fu5i^ Slxcta, ^likt, 3U;obu^, ©amoö unbSict?on; au^erbem l>cr=

fammelten cin^elue grofee 3Jleijlcr, 3. ^. bie ^ilbncr ^^^ibia§,

^ob^Uet, äRl^ron, ber 9RaIer ^oli^gnot go^Ireicl^e Schüler unb

^ülf^rbeiter um Tt^* 3>ie fanfUerifc^e ^^öttgfeit, in ber bor«

angegangenen ^eriobe junädjft eine ard)iteftom)d;c, erhielt nun*

mel;r eine übertüiegcub ^laftifc^e 3tic^;tung, tod^t fortan b«
gried^ifc^en ^unfl eigen blieb.

5Da0 erfte gröjiere Saubentmol biefer gSeriobe bet Don

Simon gegen 470 t)or@^nfhtil erbaute 2;^efeui$tem^et in 9[t^en,

ein 3Weijlertt)er! erflen Stange^, ioeld^c^ fic^ bcinal;e üoUftänbig

erl^alten ^at. ^er ^au ifl ein ^eri^tero^ borifc^er 55[rt, ber

Stil aeigt fo ^o^fe S)urc^>bilbung, toie fie nur am '^art^>enon

unb ben $rot>i^Uen su Stt^ »ieber erreic^t^ ober nie übertroffen

morben i^. 9la<^ Cimon'iS ^obe tourbe ^fieüUH an bie 6^i|e

beö atf;enif(i^en ©taate!^ gefleHt, ein ^knn bon aufeerorbentlid^en

@eiftc^3i^aben, t>on bem man fagen fonnte, er babe bie ganjc

ä3ilbung feiner 3^it in iidj t^ereinigt. Slu^ ber reichen unb alt^

berühmten gamUie ber iUtm&ottiben ßammenb, ge^drte et but<|
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®eBurt bw Slriflofratie an, begünftigtc jicboc^ öon feinem crften

Huftoeten an bie bemoftotifci^en 3bem ttnb tombe burd^ biefed

8erfal;ren fo uttumfc^ranftec Seiter bei^ SoOe^, old ed tiut

je ein 3Jlonard; getoeferx ift. X^eiB um ben t)erarmten 3Jiittel=

ftanb 5U befc^äftigen, t^eit^ um feine ^errfc^aft fefter ju bcs

grünben, üeranfkattete Speriftca Solbfejle, tocld^e er burd; öffent»

Itt^e Setoirt^ttiig feinet SKitbütget )u «»ecl^enlid^en itmgte; er

forgte für 6(^auf)>iele itnb anbete (Ergögli^Ieiten unb lieg bie

grofeartigften Sautoerfe errid^ten.

3um £citer aller fün|llertfd}en Unternel^mungen tt)urbe

^^ibtaiS, ein ^)erfönlid^er ^Jreunb beiJ gJerifle^, aufgeflellt, neben

Uefem tmtten bie »aumeljter SHtinni» unb Aattitrotei», inelc^e

baiS bebeutenbfle Seidmal biefer gSeriobe, ben 5Cemt>el ber ^VoiS

Ät^ene auf ber 2lfroj3oli§ Don 5lt^en (ba^ '^art^enon), im bori*

{c^fen ©til auSfül;rten. 2ßie fe^r um ienegeit bieSauflite aufs

gehört Ratten, t)olfSt^ümlicl^e Unterfd^eibungS^eic^en 5u fein^ be-

t9dfi bad 9eif))iel bed S^ud^ n^elc^er glei^ gettKinbt in ber

bmrtfd^en n^ie tonifd^en Sauart, lur^ nad^ SoSenbung bed

tl;enoii ben iüni)d;cn Xm)ßd ju ^l;igalia aufführte. Sle^nlidfien

^er^ältniit'en begegnen ivir an6) in ben i>on 3WnefiUe5 au^ge^

führten ^xo^^m. S)iefe bilbeten ben ^uQanq )u ber Surg
(ISco|)OIid) t)on Xtl^ unb flanben mit berfc^iebenen Stebenge«

^

Muben in S^erbinbung. $tad^tt|or mit bem barüber an-

gebrac^iteu ©icbel mar im eleganteflten borifd^en ©tilc gcf;altcn,

bie ^or^^alle aber geigte ionif^e Slui^ftattung, iuobei bie 2(nein-

oi^erreil^ung beiber @tUe mit großem Qk\^\d betvertfieOigt

Dwtben tiMtr.

®ie tonifc^en Sauten biefer ^eriobe jeid^neten fl^ mel^r

burdfi feinen ©efd^^mad unb forgfältige ^urd^fül;rung aU mate=

rieHe ©röße au^, \vk ber einfad; 3ierlid;e %mpd am 3liffu§,

ber mit reichen ©cul^turen auSgeftattete Me»Sl))terof^temt)e( unb

ba$ 9)teifiert9erl ionifd^en StUes^^ bad Srec^tl^fm ober $anbro«

fcon, offe in Sitten. S)ie SoEenbung be« (entern ^enfmales

fällt jebod) in bie^eriobe Slleranber'S imb iüirb f^Jäterl^in auS^

fu^rlid^ bef))roc^|en werben. 3Jeben ben Tempeln entftanben bo*

mald g^rod^t^en unb dffentli(^e @ebäube/ auä) tourben neue

@täbte na^ regelmäßigen planen angelegt.
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^^libia^, bcr größte 33t(b^aucr toietteic^t atter 3^itcn, tt)urk
,

umd Sa^r 500 in ^t^en geboren unb ^otte )u Septem ben

Stt^cr ^egiod imk befonbeti» ben Xf0it>et Kgti^^ Huf fecne

XudHbung fc^etnen au(^ llalaimfl> ttHtl^rfc^fMid^ dn oH^enkitfU

fc^er ^J^orcnt unb (Srjbilbner, bann ^^t^agora§ au^ ^JtEiegbn

eingennrft gu ^aben. ®er erfte njar berühmt burd) feine ouS

(S^olb, &imbm, SRomot unb @r) §ufantmengefe^ten @äitec6ilbe(

unb ^tauengeflotoi, tofi^fmb bet fioeite fk^ bimi^ @talueii tnm

ättffletot aus^ei^nete. 9^eBen $^ibbid gingen mtö bcr Sd^ule

beö Sgelaba^ (;ert>or 9Kt)ron au^ ^(eutf;cria unb ^ol^flet au§

Sic^on^ 5n>ei tDürbige 9^iüalen^ meldte i^r ganzes £eben l^inburc^

tDetteiferten;. ftd^ burd^ ©rftnbung unb Sbe^füi^ntng neuer SBede .

pi übeftceffen. S)iefe btet 9Bet{ieY ftnb t», toüäft in t^tem !

3ufouwHemi»iifcn We gried;ifd^e ^(afti! erften (dier Jttnfle

er^foben unb bereu ^Rid^tung fiir bic goUjejeit befttmmten.

^^ibia^ ber ©ötterbitbner verfolgte eine ibeale ^c^^tung:

er ^ielt an flrengen etmad altert^iimlid^en gormen fefl unb um|te

bie er^enfke SBörbe mit boHenbeter igatm^nse }u becefaitgai.

Smt ben ®erfen feiner i^nb fc^eint fein einaiged auf uns ge«

lommen fein: mir Dernwgen nur nad; ^e)d;retbungcn unb

einigen au^ feiner ©d;ute i^errü^irenben SQßerfen eine annä^iembe

SSorfteEung gu geu^innen. SUd bie gefeiertflen ber bon p^ibiad

gefertigten Scu^turen toetben mehrere 6ttttnen ber ^olbii
|

Sirene qmwmt, botunter bod 60 i^o^e in (Sr^ gegoffene i

Stanbbilb ber ©i)ttin, ir>eld^e^ auf ber 2lfro}3oliS aufgeßellt '

Würbe, bann eine gmeite c^r^foelep^iantine 6tatue für baS i

t^enon. ^en l^öc^ften ^rium))^ feierte ^l^ibiaS mit bem @tanbs !

btlbe bei Qm» für ben Se^emtiel }n Ob^mtiia, toM^ SBert '

ben fteben SBelttonnbern betge^ö^lt n^urbe. S^®i)tt toax bar^

geftettt auf einem rcid;gefc^müdten ^f»rone fi|enb, in rubiger,

ettoa^ toortodrtiS geneigter Haltung, baö 6cc^ter in bcr ^anb i

unb bie ^üge auf einem ©c^emel nt^enb« ^iefed ^ilb nic^
|

gefel^ tu ^»atat^ galt ffir ein Xb^\M, toc^^MOb jeber Orieii^

fic^ üeir)>p[i(i^tet ffl^lte, loenigfiend etemol im iBeben mä^ Dl^mf^ia

n>allfa^rten. ^er Stcxn biefer ©tatue beftanb aus ©ebem^olj,

bic nadten 2^(;ei(e an^ ©Ifenbein unb bie ©etoänber ouS getrie*

benen ©olbbled^en. S)er (^rud foü erfd^ütternb geMfen fein,
;

man glaubte ben (Sott felbß gefeiten ju ^oben. SRe^rere er^
\
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terie lüften, lüdd;c aU ^ati^hilhnnQm angefe^cn U)crben bürfcn,

im entfemte^en ni^t üBectnAen finb.

^ic unter Dberauffi^t be§ ^^ibia^ bon feinen <Sd^ü(ern

iinb @eE;ülfen angefertigten 6culpturen beS ^art^)cnon iinb a\u

berer Xm)ßd, meiere bemml unter bem $ßamen ©lgin=9Karble^

gtdltettt^UiS im Sntifd^ett SKufeitm Sonbim auftaw^ ioer«

ben tmb bttfii^ Sbgüffe albAmnt gftootben ftnb, aeigen Bei fer;r

öerfc^iebener Se^anblung nod} üiele ar^äifiifd)c änftänge, tt>a^

junäc^fl i)on ben 9)^etoi)en= unb grie^bilbern gilt, ©in 3w9
frifc^^en Sebent unb ein feiner (äirni für @riH)j)irung fj)rici^t fid^

tR AlleiAbiefen %wi^A\Qä3ptoitxm au&, ttelcl^en ber triette*

f^öftigte ^^ribiod l^öd^j^end ®^)eii ober Xnbeutunsen gegeben

I;aben mag. Ungleicf) ^lö^er flehen bie ^Jiefte ber ftatuarifd^en

©ebilbe, iudc^e in ben ©iebelfelbern angebrad^t maren. Qn.

biefen äbbeiten i|l bie unmittelbare Gintpirfung be^ ^eifterS

ttid^l }tt betiennen: tvo| bec fra0ment(trifci^n Sefd^ffenl^

fügten tobt und rnigeu^t bon jener S^rfurd^t^ U)el^e bie Oried^
ben SBerfen beS ^^libia^s füllten.

^ol^Het, ber eine 9?ebenbu(;(er be^ ^l^jibia^, ftrebte S^laturs

kool^r^eit unb i^dc^fte Sormenf4fi>n()eit an; er fud^te bie ^opoxs
timten bed menfd^Qd^en Stäftptt» feßaufieSen tmb berlegte fid^

jugleid^ auf bad gknrträtfad). Slad^ bomaliger Sitte nrit $^a9
unb anbern berüf;mten öilb^auern einen ilünftlertoettfam^f eins

geljeub, tourbe bem ^ol^Het einftimmig ber ^rei^ juerfannt,

inbem er eine fid) rüftenbe 2lmajöne auBftclIte. Stieben toerfd^ic*

benen äBei^egefd^enfen fttr ben ^eni|»el }u S)eltsj^i fft^ ^l^fiet

^al^Ireid^e ©r^ftatnen bon Vtl^leten m9, axaSf ein ftolojfaMb ber

§era, in iuelc^em er bie^oreutif toeruollfommnete. TOtSid^cr^

^>eit fann feinö ber er^ialtenen Silbtoerfe bem $ol^f(et juges

Illeben tüerben, bod; ift traf)rfc^einlid;, ba| ber öielbetounberte

a^oloH in ber ^BtBa Snbobifi in 9iam, ferner bie Statue bed

fogenonnten Xborante in Serfin wßb ebte !3ftngling^ftaiue im
^ßolaft garuefc 5?ad^bilbungen $olt)f(eitifcber "^cxU feien.

SW^ron, ber Mti^ Stern be^ fiinftlerifd;en ©reigeftirn^, er-

faßte ^ S^aturleben tM)n ber Iräftigfien unb betoegteflen Seite^

intatt er fft^e @te&ungen^ Mm^ofe unbScenen aus» Ut%^ktt^ mit S»rHe6e Be^oiMtte. Seine ^ercubttObir tvaren bor
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aUen berühmt, eine bon i^m gefertigte unb au^gefteHte 5lu^

tt)urbe burd; biele G5ebid;te t)erl^enlt(^t^ unb ttott feinem SHdtui^

toeifer finb mehrere diad^bUbungett auf uni^ gAmnnen.

^ie aJlaleret, it)eld;c fid; bi§ ettoa 460 i)ör ^xi^uä in ben

ettflen (5d;ranfcn ber SDecoration betoegte, U>utbe um bicfc 3«t

einec freien »(üte )ugefü^ butd^ ^ol^gnotoiS ben X^Kifier,

toeb^er nod^ toAl^enb ber Sertoattmtg Simon'd in Kt^en ein«

toanberte unb f)icr ©elc^cn^eit fanb, eine ausgebreitete X^ätig=

feit au enttoideln. S^^x\i arbeitete er in ber §alle ^oifile,

fi^rie bamt in ber SesSd^e au S)el^l^i Derfd^iebene gro|e X
gemiUbe aui», unter onbem bie Eroberung bon Xrefa, bie Sb«

fa^rt ber @ried^en unb ben S3efu^ bei» Db^ffeuiS in ber Unter::

mit 2ln biefen SBerfen iDurben bie rid^ttgc ^eiä^nmq, ber

galtenh)urf unb befonberS bie 5lnmut^> ber graucngeflalten ge^

riil^mt; bon 1ßerf^ectit)e unb Spaltung abertt>ar getoi^ feine @)ntr

toorfKUtben. beburfte nod^i^eined l^olben Sod^l^unberti}^ bis

bfe 9»aterfunfl fic^f ebenbürtig neben bie ©culjjtur flettte.

3u bcmfelben 9Ka6e, al§ bie 3WaIerei fidi enttüidelte unb

auf 6elbftänbigfeit 2lnfj)rud; mad^te, na^ni bie farbige Slu^ftat^

tung ber t^laflifc^en unb ard^iteftonif(^en äBerle ob. SluiS ber

l^iyi^em @cul))tur fd^einen bie farbigen Xnftric^e burd^ SfofHiS

unb ^^rajrttele« um bieSWttte beiS bierten 9[a^irl^unbert« berbannt

morbcii 5u fein; burd; bie \)on ^peUc^ aufgeftellte garbent^jeorie

ipurbe biefe ^ecorationSmalerei tomn ni^t unmöglich, boc^ auf

ein befc^etbened 3Rai a^riulgefü^rt.

SDag bie gried^ifd^en AfinfUer tur bed ^ßerWed il^re

6tatuen unb ^em^^el mit grellen färben bemalten, ifl gemi^;

jcbo^ liefert biefeS 55erfal)ren feinen SemeiS, bafe r;ierburd; bie

©(^ön^>eit ber S)enfmale gehoben iDorben toäre. ^ie garben^

lenntnig ftanb bomott auf fel^r tiefer Stufe, unb bie bunten

orientalifd^en Sbidfiattungen Maren twm Cultud feflgel^alten

lüorben, ettoa in berfelben SBeife, tote ^eute bie ^Jlarienbilber

mit grellen fattunenen unb feibenen 3)Mnteln auSftaffirt Serben.
.

3öic toenig fic^ ber Sinn für garbe in jener ^exi cntiüidelt '

^atte, laffen bie folgenben an Xemt^ebi öfterd mieberfel^^renben

S^benaufammenftelbmgen edennen, meldte unfere KuFic^t, bag
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bie ar^äiftifd^e ^ol|;c^romie jum großen Xf^txU ein fortgeerbter,

erfc^einen Maue XxxQh^pf^m unb So^njc^nittc jtotfc^en

bunfelrot^en 3Jleto^)enfe(bcni, grüne imb blaue Dniamente ftel;en

auf gelbem ©runbe, (SÄulen unb ^ilafter fmb bunfet, hinter«

grfinbe ffeE angeflri^en, babet fycitm bie färben oft gleiche 2;tefe

eilt unb finb o^ne Sermittelung i^on SBeig ober SdjfUHtQ aneim

anbergerei^t. 2Ber ©elegen^eit ^atte, bergleid^en ottert^ümlid^e

©ecoratiüUönialereien in bcn Originalen ju fel;en ober 9^ef[au=

rotionen an^uftellen, tt)irb troß be)3 erfünftelten ©nt^ufia^mu^

einiget 6l^tomot>^ilen bie SJefc^räntung ber ^ol^d^tomie niäft

t^ebouetn.

3a^>lreic^e ©c^üler unb unab^fängige 3Waler tjerfolgten bie

bon ^ol^not einge^ltene Sai^U/ batunter DnotoiS betäbginete^

9R9on (obet ^nAnDiS), bmt benen einet We@d;la(^t bei Stator

t^on in ber ^oiüle bargeflettt ^faben foff, 2i[i)offoboro§ unb

ägat^ard^^OiS bie 6cenogra})^en, tvelc^e, Don ber X^jeatermalerei

au^ge^enb, guerft bie äBiclungen bed £ic^teiS unb bet $etf))ectik>e

in 8ntoeid»ttttg btad^ften.

3^te boOfifinbige äbtdbilbung erl^iett bieSRaletet ^ butd^

äeuji^ unb ^arr^afio^, beren ^^ättgfeit fi(^ im Saufe be§ ^elo^

Jjonnefifc^en .Krieges entnjidelte unb noc^ biö l;erein in beu 2ln-

fang be^ jaierten 3ft^l^^fu^bert^ fortfegte. ^^jarr^jafiOiS ftrcbte

mit teinet3ei(^nung unb audget}tögtet fi^taftetipt; et konnte

bie Detfc^icbenen SUfiufungen bed 9LnSbmdeS, S&^eln, iStn%

5E^rauer, Dortrefflid^ barjuftellen unb fd^eint me^r einzelne giguren

unb ^orträtö al5 größere ßom^ofitionen auegefü^rt ju (;aben.

^ie öon i^m gefertigte 3cicl}iiii"g be§ at^>enifd;en ^emo^ lä^t

ettennen^ baft et ein geloanbtet Saticotutet^efa^net toat. ^
einem SBetttam^f mit Simant^ I9ttd)e ^axxf^a^ ütetttmnben

unb jft)ar gerabe in feinem eigenflen ©ebiete, inbem ^imant^je^

ben Sd^merj ber 3p^igenia mit größerer ?5^inl^eit auöbrüdte.

3eu5i^ verlegte fi^ auf garbe unb §albbunlel unb erging

ftilf mit Siotltebe in ftgutenteic^en S)atftellungen. ^n feinen

SBetten finb Mannt eine (BAttetbetfammlung unb eine Gentauten«
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familie, bdbe burd) (Som^^ofition unb lP0^(6ercd;nete» ßolorit au^-

Q^üd)mt. Slufeecbem iDurben gerühmt eine ^elena, ein mit

9{ofen ibettänster @ro^ unb meljfme burd^ ^nmut^ itnb gatrte

SA^tmg l^d^ß iMlIenbete gtoueitgefiattfm S)ie »Uber bei»

3eu^i^ toaten augerotbenttld^ 9^[^}ä^t unb tamtben itoi^ Cto&e*

rung ©ried^enlaubö buvd; bie 9iömer grö&tentl;eUg nad^ Sflom,

unter ^onftantiu enblid^ md) ^^sang gebtad^ty tpo fie f))ätec^in

i&a^ V(e;aitbriiiifilfte Bettatter*

hvtxä) bie (^ferfuc^t @))aTt(tö angefad^te $elo))Otmeflfd^€

ftrieg toair für bie j^nfle nid^t fo na^t^eilig^ ab num anju-

nel^nten geneigt ift, bod^ Ratten fid^ nad; SBeenbigung be^ un^eil^

Dollen fiel)enunbjU)an3igiä^irigen Streitet, tücld;cr mit Slt^en^

g&nalic^er ^ieberlage enbete^ bie htnftlcrifd^en ^c^ältniffe grünb^

lid^ umgeßaUet Su|iii» tmb &tüt^ brnten <m ©tdte bid

frühem (Bemeitiftnne^ getreten^ Vbtyäm fydUn, imetmelQ«^

Äetd^t^^ümer getoonnen, toä^renb bie SWaffe be^ ^oHe^ barbte,

anftatt bcr ^mpd entftaubeu gläujenbe ^matgebäube, imb bie

2:em})elfcul^turen traten in ben §intergrunb, um^ilbmjf«! uub

fimigefAKigm S)atftel{ungm ^lafe ju mo^cn»

®a6 biefe Settb^ungen ftd^ nid^t pl^lii) t)oIl5ie^en lomiteti,

toirb begreifti^, toenn man bie bamalige SBilbung be^ gried^ifd^cn

5öolfe§ in^ Sluge faßt, ^ie ^unft iuar ein imabtpei^bare^ ^e^

bürfnife für alle SSolf^fdl^id^ten geUJorben, imb baö burd; bie

Da^m))ifdifen ^pkU, bie öffentlichen IttidMiiingen unb SSettläm)>fe

fmovgevufene SSerftftnbnijs ttm ein aKgemeineiS^ bolzet ein Dor«

jüglic^ gelungene^ äßerf in §unberten Don Siebern gefeiert

tt)urbe. Unter folc^en Umftänben DoHjog fic^ bie Umgeftaltung

fafl unmerflid^i, aber fid;er, inbem guerft ber borif^e ^auftil, aU
bew Beitgeiße nid^t mtfyx entft>red^^ DenuK^l&ffigt tomU.

&0p(a, ein ftOnßler erßcn Stang^, beffen Stttqeit gtDifc^en

390— 340 \>ot ^xiiiu» fegt, mar ber le^te griec^jifc^e 3lrc^i=

left, Jt)eld;er ben borifd;eu Stil, jebod^ fd;on in ettua^ befremb=

lid^fer äBeife, ankpanbte. S)er Don i^im erbaute %mpd ber ält^ene

%lea }u ^^egeia, ))on n>eii|em fUi^ einige Uebette^ ecffolten

Digitized by Google



VIL ^ie ^im\\t m claff^en S[(tert(^um$. 207

^abcn, tvat einer ber fd^önftcn in ©riec^ienlanb, beffen tofeereiS

mit einer ionifd;en SäulenfteUung umgeben toar, toä^jrenb ba^

Stmece einen Slufbau i)on nnterE;a(b borifcben, oberhalb lorint^i»

fc^en Säulen ent^ett. ^mtfatiiud fagt VIU, 45, twn Wcfem

%mßd, ba^ er an ®Td|e unb Sauatt aOe onbetn in ^Io<
j)onne;3 übertreffe.

2ßenn einige in ben Kolonien toorfomnienbe biefer ^äi an*

ge^örenbe Sourefie ben borifd^en ©ti( in giemlic^i i^erflad^ter

Seife setgen, emii^t nunme^i: bec iontfd^ feine ^Mßt SoDen^

bimg. Um 408 nmrbe bad Sred^t^eon tooKet^et, ein l^öcfifl ort^

flineffe^ ©ebäube Don terraffirter Einlage nnb ungeix)ö[;u(ic^er

®runbforni, in toeld^em ba^ ältefte (SuUu^bilb ber 2lt^ene, bann

berfc^iebene ^eiligt^ümer be^ ^eroen ^ed^tl^feu^ unb bev ^tbfmsp^

^mCuxt^üd aitfbeti^Tt tmtrben. S)er 73 $u|s lange unb 87 ^ujs

iteite ^enq^et ^ an ber Oflfeite einen ^roft^t t»on fed;S @Au(en,

an ber ^^eftfeite aber finb ^albfäulen mit jtüifc^engefteHten ^m-
jlcrn angebrad^t, tofti^renb gegen 6üb imb 9^orb offene fallen

toottveten. Sie eine biefer ^orl^aUen toirb i^on 5lar^atiben ge»

tcagen, ivelc^e auf dnem gemetnf<i^aftti(^en Unterbau Vulven; bie

mtgegengefe^te ni^t auf @Men. äClTe X^(e biefei^ S)enfma(eS

jcigen bie gra^iöfeftc ^iird^bilbung, Äragfteine, X[;üren, genfler,

Säulen unb Ä^ar^atiben gehören ju ben tjollfonimenften ©(^ÖJ>funs

gen ionifd^er ^rt. än biefeS ^^ect rei^t fid^ U)ürbig an ber

(ottemi^el in^en^ bon^^ieud um 340 erbaut, burc^f fd^tasde

eOttlen unb befonberi^ fd^öne iMälU auiSgegeid^net. Sln ben

^ofraum biefe^ Xem^eU fiU;rten ^rD^t;läen, ebenfalls im ioni=

{c^en ©tile ge(;alten unb befonberS megen ber f(^önen ä&uib-

j)|ei(er unb ^feilercaj^itäle mertoürbig.

Sbenfo getfireid^ enttoorfen unb glftn)enb auiSgefü^rt erfd^ei«

ncn bie Ueberrefte be« IWb^wiÄö» ^u »Hlet, eine§ Si^jteraltem*

i)e(g i)on 163 gufe ^Breite unb 303 gufe Sänge, mit ^e^in 6äu=
len in ber gronte unb einunbjipanjig an ber 6eite. 33au=

meifler n>erben genannt ^äoniod i>i>n @)>]^efud unb S)a))l^mi$

Don 9Klet ^er^er bftrfen oud^ gered^et toerben bie ^^\jiUim
SU eieufid unb einige innere StoSflottungen bt» fc^on ertoä^nten

i)on 3ftinu^ erbauten 2l))oIIotem^el^ 5u ^^(;iga(ia.

5Runme^r trat 5Deinofrate^ auä 9^^obu^ auf. Siefer toar

ein SKonn Don rieftgem Untemef^mung^eift, gan) gefd^affen, um
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einen ^perrfd^er trie 9(Ce^anber gu befriebigen. S^^^Ft 6oute et

ben abgebrannten ^ent^)et ber 5lrtemi^ toon ©^I^efu0 iDieber auf,

enttoarf bann mit ^erücffic^tiöung ber iinjä^ltgen obiüaltenben

^inbemiffe ben $lan fut bie Ötobt 3lle|anbria in aeg^t)ten

unb filierte bott ben $^arud ne({l meutern Seint)eln unb dffent»

n^en @ebftuben ati$. ^einolrated mt meieret bem St&ntg

3llejanber ben 'l^orfdjlaij mad)te, benSöerg ^if)Oä in eine fifeenbe

^orträtjiatue be^ Mm^^ um^utoanbeln. ^on ben burc^ ®eino=

tratet angelegten SSautoerfen gu Sle^anbria tourben in neuetec

Seit einige 9tefle entbedt: fle fUtb ionifd^ev 9xt unb jeigen eine

Itoat einfädle, aber eble S)ur(^6ilbung beS <Stite.

6c^on an ben iDä(;renb ^^iUj)))'^ unb 2llej:anber'^ SRegierung

auggefül^rten SBerfen beginnen atle S3auformen, namentlich bie

(5Aulen mit i^ren 6at>it&(en unb SSafen mel^v unb mel^t in bie

S5i^e 5u ffare6en unb fd^Ianfer ^u tvecben. ^efed Streben nimntt

ununterbrod^en unb tritt mand^mal auffallenb f^Mox, obglei^

im ganzen ber iünifd;c 6l;araftcr eingefjalten iüirb. 9lun folgen

einige f(eine S)enfmale, in benen ein leifer ftiliftifd;er Uebergang

angebeutet ift Obenan ftel^en bie beiben d^orogifd^en SKonumente

bei St^ftboted unb %f)xa^\)Uoi in W^m, erfiereS bon Sorot

eineiB mtniaturartigen 9lunbtcmi)et§, ba§ anbere einer ^ortife

nac^gebilbet. ©a^ 3)lonument be^ ß^fifrateiS mürbe im Qa^re

334 errid^tet unb ^toax pm ^nben!en an einen im mufüalifd^en

äBettftreit errungenen Sieg. "Xx^ ganje äSer! ift nur 34 ^|
f)oä) unb befielt oud einem quabratifd^en Sodkl unb einem Iretds

förmigen Dhtxhan, an wddjm fed;§ §albfäulen angeblenbet jinb.

^aS ©ebälf e ift nad') ionifd^er Slrt gebilbet, mit einer ^almetten^

tei^^e befrönt unb ber grie^ mit Sieliefbarftettungen gefd;mücft.
'

&a Iut>))elartiged S)ad^^ auf toeld^em ein S(uffat für ben Sreifu|

ftonb^ bebedbe bod Sauta>ei^, beffen SJStptt bi^t ausgefült \ft.

6o eigent^ümlid^i ba§ ©anje, Dcrbienen bod; bie ©äulen mit

i^ren feinge5eid;neten ß^ajjitftten befonbere Slufnierffanifeit. 5lb'

meic^enb t)on allen frül^ern ^ilbungen, enttoideln fidj; ^|ier ober*

i^alb bei» 6a)>itUringed )U>ei SUitterreiiSfen^ au» benen t)er-

^ttni^mft^ig fletnen Soluten ioie SRanlen l^eriM)rIeimen. Iba»

©cbilbc trägt entfcf)ieben i)egetabitifd;en ß^iarafter unb erinnert

an einen SBlumenftraufe, Jue^(;alb SSitruDtu^' ©rjä^ilung, ba^ bic

(^rfinbung be^ torint^ifd(|>en @a))it^ einem mit^cant(iudbtöttem
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Abertoad^fmen Aorbe }tt loecbanlm fei, tm SSüal^tcfd^dnlid^ett

on benen pd^ Slnfängc be^ forint^iif^en ©til^ seilen.

2:ijfraft;llu§benfmal ge^^ört feiner beflimmtcu Stilrid^^

tiing an unb entffält fel^t toetiige irniamenttfUfcffe S;^ei(e, aetc^net

ft^ aBet butd^ bai^ geUhttertfle Siniengefü^l attö. (Sin btittei»

um cttoa 1503al;re jüngere^ ©ebänbe ift ber fogenannteXr^urm

bcr SBinbe in 2ltf;en, üon 2lnbromcu^ %rr[;cftey al)3 DtfertJato--

rium md) einem ac^tedigen ©runbriffe nhant Sin ber ^i^orbofl?

unb %in:bto>e{ifeite bei» Sd^ftedte tretm fäu^getragene ^otttfen

boty beten Setdtfotmen mit ber am Si^fSratedmonument enU

iindettcn 5trd^tte!tur auffaHenb übereinftimmen. ©ebälfc unb

Säulen (;aben beinal^e gleiche Slnorbnung, bem ß^apitäl aber

fcf;len bieSSoluten ganj, ftatt bereu eineiReil^e t)on ^o^>en^aIm=

bl&ttent angebvad^t ifl, tooburd^ biefet X^eil ein etnmi» äff^pü^

fitenbeiS Snfe^en erl^ftU. 8n ben Slu^enfeiten bei» ad^tedigen

©cOänbe^ jtnb ad^t ©enien angcbrad^t, bie SBinbe barfteHenb,

fonft fe^lt ^ier mit Sln^nal^me cine^ einfad^en ^ad;gcf{nife^5 jebe

©lieberung. 3(U ber bcbeiitcnbfte dlc^i griec^|ifc^er ^4^röfanard^i=

tettur Detbient biefed S)entmal l^o^e SJead^tung.

3m gad^>e ber Söilbl^auerfimft ift e§ lieber ein ^reigcflirn,

meld;e§ aU ba^nbrec^enb boranleud^tet unb ben G^^araUer ber

^eriobe befiimmt.

{Der erfle biefet llfinfilet ift SIofKid ouiS ^rod^ meld^ev

bereite S3a«meifter mifgejäl^lt toorben ift. 2ßie er im %aä)c

ber 2lrd}itcftur an ben altert^>ümlic^cn borifd^en ?^onnen am
lÄngften feftge^fatten ^at, fo fd;lo6 er fid^ aU S3ilbner junö^ft

an ^^ibiod an unb ^ulbigte beffen ibealet Sttc^tung^ milbevte

jebod^ We flrengc ^luffaffung^meifc bufd^ leid^tere 8ett>egung imb

ben ^u^brudf frifc^er Scben^füIIe. ©fo^a^ arbeitete tjorjug^hjeife

in HKarmor unb fü(;rtc mel^rere ineinanbergrctfenbe ©ru))^en au3

ber ©ötter- unb §croennHitl;e au§: unter anbcriu einen Slc^itteu^,

loelclfer t)on SReereiSgottl^eiten mit S^f^^ gefüfftt toixt>,

ferner einen 8acd^u§5ug mit tanjenben SlAnOben u. f. to. ^efer

KünfKcr Derlie^f aud^ bem Slpolloibeale fein boUenbete^ ©ej^räge.
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So^flteic^e Slrbeitcn öon ©fo})a§' §anb toaren über gcinj @ned;cnj

lanb M:bteitet, oitc^ fmb k>iele biefet äBerte M bm tmöf bte

9ldmer l^erfifiten gilüiiberungen na<i^ 9loin defd^le))f)t tootben,

SB. bic ©tatiic bc0 2l>)olIo 9Jlufaoete§ unb bie f^jäter^fin im

Tempel be)3 ^l^otto ©oftanu^ aufgeftcHtc 'Jitobibengrup^^e. ^on

biefer @nH)t)C tou^tw übrigen^ fc^on bic römifc^m ©d^nftftettcr

tttd^t mel^r flenau, ob fie bem 6totKid ober ^ßra^itelei» aiQu^

)c(;rei6en fei. Son beit Stiobiben l^aben fid^ mehrere Slod^bit

buugen unb iDai^rfd^einUc^ originale Brud^^jtütfc erhalten, toeld^

feit 3[a^rcn in einge(;cnbftcr 3öeife initerfud;t morben finb.

(Srgcbnil biefer öon ben tjorjüglic^iften £unft!ennern gcjjflogenen

Unterfu^ungen lautet überetn|Umntenb boi^in, bag bie @nit>))e

bec 9liobe (mit Studfd^eibung einiger nid^t ba^u gel^dtenber

gigurcn) nur bem ©fojpaS jugefc^rieben toerben fönne. Weben

ber bevüt)mten 8tatucngnH)^3C in glorenj, i?on wddjn aufeer

ber 3Wutter mit ber jüngften ^od;ter noc^ ^^n giguren jur

®ru))))e gelSfdrig angefe^en toerben, (ommen eiii)elne Figuren in

ben Sammlungen ^u 9lom^ $arü unb Wtniftn t)or, au<i^ flnbet

fid) ber Rop\ ber ^Kutter mel^rmate, namentlid^ in ^ax&toi^^Bdh,

t)on aiif3crorbcntlid)er 6d;ön^)eit.

^rajitele^, ein 2lt^>enienfer, ber um bie 3Jiitte be^ ^ai^x-

l^unbertd blühte, ift 'oox allem aU aReifler ber ®ra}ie au be)ei(^

nen, ioe((^er bie l^ö^fle Snmutl^ unb Siebendfoürbigleit mit

finnlid^er 9ieiafüIIe vereinigen unb geiflig t)erf(ären

mufete. ®en ^öd^ften 9lu^>m ertvarb er ftd; mit einer Statue

ber 2l^)(;robite für ben %mpd ju Äinibo^, toel^e bie ©öttin

unbetleibet mit fd^mac^tenbent 2ä6^ 5arftellte. S)iefe @tatue^

umt neben bet bed olt^ntpifd^en3^ bon g^fibiad baiS Dete^rtefle*

®5tterbilb in ®ried^enlanb unb gdongte f)>ater nad^ [Rom, wo
eg öfteriS uad;ocbitbct tt)urbe. 3^id;t ntinber berül^mt t^ar eine

^wdU gans befleibcte %pl)xot)iU, mid}c ^^Irajitele^ für bie Km
fertigte, ^ann erging fic^ ber ßünftler mit RSorliebe in bem

ftreife bed (SroiS unb überbau))! folc^en Gebieten, Ivo eiS i^
möglid^ n^ar, l^eranblfi^be 6d^dnl^eit uitb finblid^e Seben^luf^

au^jubrüden. ®er ^orfo beö ®ro^ im ^^aticauif^en 3}lufeum,

bic gra^^iöfe 6tatue bc5 fogenannten 2lj)ollino in ber Valerie ju

gtorenj merben bem ^^3raintc(c^3 ^ugefd;neben, auc^ finb i^ielc

jlenner ber ^nRc^t^ ba| bie äRebiceifd^e Senui» einem SBette bei^
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Rünftletd ttad^geUlbet obet hm^ t^n .beeinfbi|t fei* ^oi^itded

otMtete tneifi in 9tatmor, fettener in St^.

Einige ^af;re nad) ^ra^ntclc^ errang 2l;ftj)^o^ au$ ©tc^on

bic ^almc; er ii?ar bcr größte 3Keifter ber }3eloj)oimeftfd^en ©d^ule,

it)c(d)e bie öon ^^ol^flet cingefd;lagene i;ealiftifd;c ^lid^tuug tjer^

foigte. %fit)i|)Od arbeitete mei^ in i&t^, unb feine ^^ätigleit

mt fo tiefen^aft, hai er nad^ bem B^ugniffe bei^ ^tiniud 1500

SBerfc fertigte, t)on betten jcbcö einzelne i(;m bauernben dlxif)m

^ätte begrünben fonuen. (Sr fertigte gelben nnb 5lt^letenbilbcr

unb toax au^gejeid;net in SSilbnifegefialten, fobafe SKe^onber

mtr Don %fit)l)Od in ^ borgefieKt mt> Don gemalt

fein iooDte. gfiDonenbilber tooOten bem AünfUer nid^t gelingen

unb fd^cinen t)on i^m förmlid; gemieben toorben 511 jcin.

©djarfe (S^iarafteriflif, S^^aturftubium unb geiftreic^je 2tuffaf)ung

jeid^ncten ben £t;fi^>po0 Dor allen griec^ifc^en i^ünftlern an^, toie

bie aUbetotnte itoloffolftotue bed gameftfd^en igerculed erfennen

l&6t, tt)eld)e ber Weener ®I^lon nad; einem ß^fij)i3ifd^en Original

fertigte. ein§ bcr üor5iiglid;ften Sßertc bc^ 5)icifter^ toirb

eine au§ tjielen (Statuen befle^enbe fiömenjagb angefiiljrt, tt)eld;e

^e^anber aU äSei^gefc^ent im %ms^ )u S)el)>^i oufftetten lie^*

S)cr gelehrte bielfeilige ©u^^l^ranor, ali3^ilbl;aucr mit%fi^|)Og

unb al^3Kaler nüt^arr^iafio3 tyettcifernb, l^at ba^^erbienft, burd^

SBort unb %i)at bie ^lalerfunft ber l;öd^ftcn ^ßollenbung jugefü^rtunb

feinem Slad^folger ^tH^ ben äSi^eg geebnet su l^oben. dvo^^tmox

toac eind Don jenen feltenen Xolenten^ toAift nur ein ^nfhument

in bie ^anb ^u nel;nicn braud;en, um e§ mit ^D'leifterfdjaft ju

f;anbl)aben. (Sr arbeitete in (Sr,^ unb 9)lannor, bitbete Koloffe,

cifelirte $run!gcrÄt^>c, fc^^rieb eine garbenle^irc unb ein SBud^

iXbtt S^^etrie, unb malte in ber ^aUe be^ ^eramettod eine

Steide Don audg^eid^neten 89ilbem, barunter ein Steitergefed^t

ber Slt^encr bei ^Zantinea.

^on ben üerfd;iebenen 3}lalerfd;ulen, Wcldje fidf) im Saufe

be^ i)ierten Qa^r^^unbert^ gebilbct l;atten, iDar bie mn ^ar^

r^afio^ gegrünbete ionifc^e @c^u(e bie bebeutenbfte. S)iefer {ieOte

ftc^ burd^ bie Semfii^ungen beiS @ut>^ranor unb noc^-me^ ht»

auf i^n folgenben '^am))^ilo^ bie 6d^ule t>on @ici^on gegenflber.
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^ie alten ionif«i(|sbürifd^en ©igent^fütnlici^feitcn lebten in biefen

^uUn t»i^ auf: bie ionifd^en unb attifc^ ItOnfUer )di(^

neten fld^ bnrd^ Snmut^ imb HareiS Solottt, bie Gid^onitm but^

ftrengcre 3eic^)nung unb ©^araftenftif an§. 2l^ellei5, ein gebore^

ner Qonier, crl;ielt feinen crftcn Untcrrid;t ß^^efu^, trat aber

fräter in bie ©c^ule beö ^am^j^ilo^ ju Sici^on über, tooburc^

ed iSfta gelang, bie Sotgüge bec beiben @(^ulen in ft^ }u

einigen.

©leid; beni S3itb^aner ^rayitele^ unb bcin c^riftlic^en 9Ralcr

Sflafael, tvar ba^ Streben beö 21pelle5 auf ©rreid^ung bcr i^off-

enbetften ©rajie geridjtet. ^Dabei war feine ^cid^nmQ m\
^ddflfter Steinzeit, (Movit unb ^eObunlel unübertref^ic^. (HnS

feinet gefeiertfien Silber toax bie fd^aumgebotene SÜtob^ontene,

h)ie fte ben 3Jleere§f(uten entfteigenb fid; bie naffcn §aare au^-

U)inbet. ©iefe^ t>on ben $Did;tern \)ielbefnngene unb befd^riebene

S3ilb wax für ta^ 2löflet)eion Ro^ beftinimt unb bort oufge^

fleUt, bid e^ fioifer älugujhtö nad^ 9tom bringen lie|, too ^
aber f(^on 9lero*d loerborben toar. Snbere ebenfo be^

rühmte SBerfc tvaxm: bic brci ÖJrajien, 5lam^)a^))e bie S^^wn^i"

Stlejanbcr'^, eine im\ dh)mp\)cn umgebene ^iana, bann mel^rere

$orträtfiguren 2llcj:anber'^. SlpeUe^ foH auc^i :^anbfc^aften ge*

malt unb ein Sud^ über bie ©e^eimniffe fetner Aunß gefeinrieben
* l^ben, t)on loeld^em Sud^e ^ur 3^ beiS ^liniui^ no<^ brei 9b$

^anblungen e^iftirten.

6eit Xgelabai» um 500 Dor £^rifiui» eine @<^ute eröffnet

^tte, erbliden mir bie bilbenben ftfinfie bi» tum Xobe bei» SK^elM

(circa oO()) im ununterbrod;enen gortfd^reiten bcijriffcii, unb bic

aufge3ä(;(tcn großen 3Jlei(ter fmb e§, l^on benen jeber einen iuefent^

Uifcn X^eil beigetragen ^at, bai^ gefommte ftunfigebiet )u erweitern

unb }u bereichern.

Suerji begrünbet ^^libia« bie religiös = l;iftoritd^e 8«d^tung

unb fteHt für bie ©ötterbilbcr uni^anbelbare ^bj^en feft, ^olv^

fleito^ fügt biefem ©treben bie gormenein(;eit unb 3Kiron bie

lebenbige SRaturerfaffung l;inju. ^oü^gnot bet äKaler ge^ft gleich«

jeitig tom einfachen Soloriren aviS, toAi aber ßinllang in gro|e

gef(^id^tli(^e SJarfieKungen gu bringen, ^arrj^apo« berei(^>ert bie
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^Rderfunjl mit feinet* d;arafterboIIer 3eid;nuii3, iüäl^renb S^uji^

ben gauber ber garbc imb be^ ^ellbunfcl^ einfül^rt. Sfopa^ über^

trägt t)ie ibeak 2lnfd;auung beS ^^tb{a§ auf nid^tfird^lic^e ®ara

ileaungen, $ra£tte(ed etfd(fUe|t bOiS Sleid^ bet @¥a)ie, (Sii))^rattor

utib ^ami)^filo« fefeeti für alle gäd^er Tigere 9tegdit fefl, tmb

3l)3eIIeg be^errfd^t garbe, 3^icl}nung uub (Stjarafteriftif mit öleid;er

3JJeiftcrfc^iaft. ®in folc^eiS botte 200 S^i^re anr;altenbe!3 3ufam=

mennjtrfen ber ebelflen iträfte (;atte jur golge, ba^ bie ©ernten

ttod^ älbgang bet gto^en SKeiiler nit^t aQein btö }ut Utitecjod^ung

0ried^enlanbiS buvd^ bie Stömet Beinol^e unt)etAnbert fortbtül^ten,

fonbern bafe §unberte toon griecfiifcf^cn Äünfilem nad^ bem gaffe

i^re^ $8aterlanbe^ in 9^om unb an't>m\ xtali^djm ©täbten im

(Seijle beg ^^^rajitele^, ß^^fij)})06 itnb 2lj)eae^ bis jut 3eit bet

antonine (138— 180 naäf a;i^riflttö) t^&ttg fein fonnten.

Siamentlid^ tmtrbe bie l^ö^ete &cnfytm in 9tom nur bon Gricd^i-

fc^cn SJJeiftern geübt, ^ie fogeuaunte ^Kebiceifc^e ^^enuS, ber

2lt)offo i>om S5elt)ebere, ber garnefifc^e §ercule0, ber Sorg^efifd^e

Sed^ter unb bie ®ru))^e bed Sooloon finb urfunblid^ gried^ifc^e

in 9iom gefertigte äBerfe, \x>ü^ üd^ nod^ immer auf ii^re

Stommfd^ulen gurüdfü^ren Xaffen. 06enfo ai^mm bie ja^Ireid^en

in ^omj)eii unb ^erculanum ausgegrabenen Sßanbmalereien

bur^auS l^effenifd^en (Seift, o^>ne auf originale 3Heifierfd§aft 2(n^

ft)rud^ )u ma6)m. @erabe be^l^aÖ» l^foben fie für uni^ ben

gn^en SBert^; ttrfr ertennen in biefen me^r ober loeniger freien

9lad^bilbungen fo red^t bie foliben ®runblagen, auf benen bie

gried^fifd^en ©d^^ulen berul^ten. ©ciftreid^e Sluffaffung, fidlere,

ftreng correcte 3^^^>""n3 i*"^ gefunbe garben^jraftif finb bor=

^ertfc^enbe @igenf(^aften ber t)om))eiamf(^en ©emölbe, babei ^eigt

^ oft ein U^errafd^enb feiner ®efd^mad( unb eine an itpiH^

etbtnembe @ra^ie.

Sßenn eS aud) feinem S^^^f^^* unterliegt, bafe \)iele biefer

©emälbe als Kopien altgriec^fifdjfer SJ^eiflermerfe an^ufe^jen finb,

ifl immer )u beod^ten, bag toix nur Arbeiten bon <5c^ülern ber

Sd^üler bot wnB ^obm, bajs femer ^erculanum unb ^omt^eji

Sanbfläbte toaren, toel(^e, tt^enn aud^ mit großartigen SiDen

auägeftattet, bodjf in feinem gaffe bie afferborjüglid^ften £unft^

toerfe befafeen.

Sie S)arßei[un8en finb mel^ ber rein gried^ifd^en SDt^tffe
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entnommen, neben biefen fommcn (Sccncn bcio (;än^Ud;cn ^cbcn^,

Sanbfc^aften^ X^ieP, ^lumen^ unb grucl^tftüde b)ie auc^ ^ra^

fcei^fen t)or.

5E>ie äRoltec^m! ifi eine fe^r Dielfeitige: neben bet einfaf^

Sefanfodenmaleret unb bet Cntoußil nmften in $omt}eii bte mom
nic^faltigften örunbirungöarten unb garbenücrbinbungen getroffen,

t)or ädern aber fällt eine eigent^fumliefe 3Jianier auf, ol freiko

auf naffen !Mt malen.

^ie ijorge^^ogoncii ©reir^en erlauben nid^t, bie 2lu^3bilbung

ber einzelnen ^Jiebenfac^cr auc^) nur annät;erjib ^u fd;i(bern:

(gifenbein« unb ^olafc^ni^eret, ^^onfotmetei^ Q^olbfd^miebefunfl,

iSifenten, Ütielli)«, 6mai& unb StofMIarbeit, farbiger Sr^gug,

©rabiren, (5belfteinfd;ncibcn unb 3}iünjvrägimg, SBac^Sboffiren,

©nfaufiü, 33afenmalerei unb Diele anbere ^unft^tueige tDurben

mit {oldjier äJirtuofität betrieben, toie fie nie toicber, aud; nic^t

in unfecer an ^ülfdmitteln überteic^en geit etteid^t u>otben iß.

SBad aber aSen griec^ifd^en (Sebilben befonbem SSBert^ bertei^t,

ift i^re Umnittelbarfeit: fie finb ^^robucte be« f(^öt)ferifc^en

©eijle^, bcnen gegenüber bie glänjenb fd;eincnben gabrilate ber

Sleu^eit nur aU ertünfieUe ^^ac^bilbungen er{(^einen«

SDiefelben Urfad^en, meiere bie ^o[;e ^lüte ©ried^enlanb^

^erbeifü(;rten, follten aud; ben Untergang ben^irfcn. ^a^ ber^

(Kiltnifemägig Heine ^eUa^ bcftanb nid^t allein au^5 einer Unja^il

\)m 9%e))ublüen, fonbem ed befag au^erbem j[ebe ©tabt i^re bt»

fmtbem 9l^U, fobag ftd^ nid^t feiten jeber mittelgroße Ort,

jebeg Snfeld^en, aU felbftänbige^ 9fleic^ geberbete, ^iefe mannicb^

faltigen au^3 ben 33ebürfniffcn bcsS Slugenblid^ l^erDorgcgangencn

freien äJerfaffungen unb bie für ben ^anbel überaus günftige

Sage ber Sanbed fdrberten ben allgemeinen SBo^lfionb in einer

ben orientalifd^en SdRem unbefomtten SBeife, fobaß ftc^ tri>| ber

fortlt)ä(;renben iRriege in ben Drtfd;aften ringS um baö SHegäifc^c

3Beer ungcl)cuere 9fteid;tl;ümer anfammcUcn.

Solange bie jugenblic^en Stämme im ^fblü^en begriffen

loaren, fid^ im eigenen &mbe nac^ 83elieben oui^eiten unb
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(Sölonien aiij^fenben tonnten, tvaxm bie Derfd^^iebenen rej)ublüas

niff^m ä^erfaffungen nid^t l^uibetlu^/ fotibent Dietme^t antegenb,

inbem fle einen ben getjitgen unb materiellen Sette^r fdrbemben

Wetteifer t;erDornefcn. 511^3 aber bie ßinmo^nerfcS^aft ficf> Der^

bid;tcte unb bie colouifirbarcn ^iftricte befe^t maren, mufete ein

feftereö i^olitifdjied öanb für bie f;ellcuifd^en ^taaten^tuppm ge«

((Raffen tvetben^ att es betmod^tlofe älmt>^itt^onen6unb getoft^rte.

Gd^on int Secbnife ber ^erferfriege iooren aOe Stad^t^eite ber

AUeiuftaaterei beutlid; (;critorgetretcn, unb nur ben überlegenen

gelb^jerrntalenten eine;! ^iltiabe^, Gimon unb 2;[;etniftofleö mar

^ )u banfen, baß @ried;enlanb nid)t in eine })erfi{c^|e ^robin^

))efltKinbelt toutbe* S)ad Sebütfnijs einet engem ftoatlid^en äSer«

binbung tourbe bamal^ fe(;r toof)! ijefü^tt tmb angeftrebt, aitt

ijcrabe bie an Bitbung 3urüdfte^)enben 3^orbgriec^>en n)iberfe^ten

fid; jebem nä(;ern Slneinanberfdjließen unb h)urben in i^rem

ftarrfinnigen ^er^alten burc^ bie Siferfud^t ber <5))artaner nad^«

btüdHid^ft untetfUi^t

Um 440 ftonb Stt^en auf bem ®i)>fel feiner 9Rad^t, unb

^^eriftev^, ber erftc Staatsmann beS 5lltertf;um§, leitete bie SBer^

lualtung in fo unbefd;ränfter SBeife, aU oh er 3llleinl;errfd;er

toäre. S)amal3 ioor ©ried^enlanb reif für bie ^onard;ie, unb

$evtHed toütbe am beHen getfion ^laben, nadjf Sri W^W^^
t>on 9lacebimien ^u berfa^rcn, nttmlid^ t)on Xttifa axa eine

9tei3ublif nad; ber anbern ju unterjod^cn. SBei feiner Dorne^^men

2lbfunft unb feinen großen 9^eic^t^ümern tuäre cS i^m nid^t

fc^k^er gctoefcn, ein f^ettenifc^fed Umt)erfalreic^ ju grünben. SlUcin

ber tooffr^aft gro^ @taatdmann fürebte mel^r ba^in, feine i^nbd«

leute )u berebeln, aU fte p fned^ten. ®r ;^og bie ^eunbfc^aft

gei[trcid}er 3}Mnner unb grauen, luie Süfrate:3, ibia^v ^amon
unb 2l)j)afia, einer Umgebung i)on .'[^öf(ing!3creaturcn unb ©flauen

üor unb lebte tro^ feinet unermefelid;en ^^ermögenä U)ie ber ein»

fac^fle 8ürger. ätac^ ^eritled' ^obe trat {ein fernerer Staats«

.mann \>on foldjer Begabung auf, um We burd; i^n angeftrebte

33ereinigung ©riec^enlanbö burd;5ufü(;ren; bei ben obmaltenbcn

SBerj^ältniffen mußten bie innern 3ern)ürfnif[c fortmä[;rcub übers

^anbnef;men, unb eS mar unauSbleiblid^, ba^ fremben Eroberern

bie iQerrfc^aft }ufiel.
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Strurieu uub 9iom«

3n Italien begegnen toir lieber ben $e(a0gern, ml6)c fic^i

in äf;ntid)er ^ci)c n)ie in (^ried;cu(aub ring^ an ben Klüften

au^ebx^ä, aber aud; l)kt nic^t einer j)olitifd^en ^ac^t auf-

gefd^toungett ^en. ^ @icilien unb S(t)ulieit butc^ bie bori^

f(^en Colonim t)aArängt, liegen ftd^ bie ^eloiSgev in Wittelitotten

jmifd^en einer feit älteficn Seiten allba n)or;nenben toa^irfc^einlic^

nid;t bidjtcu Öci^ülferung uieber unb i;)ern)ud;fen mit berfclbcn

5U einer ein^ieitlid^en 9Zation. ©ie italifd;cn Urbemo^ner brei*

teten fid^ in Dorvdmifd^et geit t>m @abini{c^eit Sebirge an

Me oud unb gliebetten ftd^ in stDei iQau))tfi&mme, bie

eigentU^en ®ruS!er ober S^afener unb bie Umbrier. ^iefe

SBölferfd^aften iuarcn fd;ou bamalsS im 33cfi§ einiger S3ilbung, fie

befafeen eine eigene ©d;rift|^rad;e, trieben ^decbau unb toußten

bntd^ iUiIegnng t)on ^n&len bie ftimt)figen äliebenmgen in fnt^t^

Iiave ^^tt nm^utoHinbeln. SßeU^en Xnt^eil bie fßelädfler an ber

8anbei8cultur na^imen, ip unbefannt; jebenfall^ fynnjat^ifirten i^re

Stnfd^auungen imb SBeftrebungen mit benen ber einl^eimifc^en

@tämme, n)ie aud^ ein getoified contem)}latibed äBefen biefen tuie

jenen eigentl^ämlidif toot.

©iefld^ iu^^ittelitalien enttt)icEelnbe5^unfit^ätigfeit ging tvai^x-

fd;ciulic^ uou bcn '^ktogcrn au^; biefe l^attcn bereite in©icilien

unb ben 3nfeln riefen^fafte SBerfe au^gefü^rt, n^ie unter anbcm
bod fogenannte (Siganteum auf bet Snfel &o^, bie ätutogl^en

in Sarbinien; an^ mcm üe mit ben Helenen in trielfad^e öes

rü^rung gefontmen, e^e fie in ©trurien eintüanbertcn. Db nun

biefe ^ölfer i^re GuUurclemente au3 einer unb berfelben OucUe

tok bie ©ried^en cr(;aUen, obec ob fie fid^ im ^^erfe^r mit ben

(Stied^en beten Silbung angeeignet ^en^ ioitb tool fftr immer

unentfd(fiAen Ueitoi. Stflece annähme ^at bie c^vö^ctt ffiol^

fi^einlid;feit für fic^.

^ie Sfleligion ber ©tru^fer toar eine feltfame 33ermifd;ung

t>on ätaturbete^vung unb Xobtencultui»; fte bot bec Aunft teine

fü fa6lid;en an^falt^ijunfte, aö fie bie ^erfonificirenbe grled^ifd;c

9)h;t^>e gemährte. S5ei mand;er 2lc^>nlid;feit mit ben religiöses

V»oUtifd;cn (Einrichtungen ber 2lcgt?j)tcr beftanb in ^trurien eine

^on $ne[iem gelenfte Dligard^ie ber übelften ^rt, meb^e Der»
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urfa^te, bafe in biefem l^anbe nie ein fräfttge^ Staat^lebm er*

Uu^ti famnte. Otool t>iele So^t^tmbette i^inbitrd^ bie auiS«

fd^Iieglid^en Seft^er beiS größten ^^^eiled \>on Stalten, l^aben bie

§tru§fer feine (3c\^xd)U unb feine Literatur; ol^ne einen einzigen

berü^>mten Staatsmann ober gelbl^erru anfgeftellt jn f)ahcn,

gingen fie unter, fo^ufagen fam!t)f(o^ unb imbebauert; md)t§

anbered ^intetlajfenb aU @töbtetuinen, (Srobbentmale^ Aonftle

md> 9Be¥(e einer l^öd;fl enttoideUen AleinhtnfL S(fö Struriett

einen ^ufammenl^ängenben ©taat bilbete, reifte fi^ 6tabt an

©tabt, bie ^leute unbeluo^nbaren 3J^aremmen ^jrangten aU &äxtm
unb äfol^renfelber, unb bie je|t fal^len Säergab^änge ber Slbru^^en

toarett mit 8anbl^(iufem^ äBeint)ftoQunsen unb OUben^Kiinen be«

bedt. Sei l^ol^er Begabung tvaren bie Suikier beioanbert in ben

med;anifd;en fünften, fie conftruirtcn 5lrieg!3= unb 33ctt)äfferung^=

ina[(f)incn unb iuaren bie erften, Wddjt ben ©eiDülbebau (näm*

lic^ bas ^erfteUen t)on S^den aa& feilfi^rmigen Steinen) in Xuf«

nol^e brcu^ten.

3)en Sßerfen ber 2lrdj|iteftur un^ jutoenbenb, finb beinal^e

nur bie ^ai^flreid^ bortommenben @räberbauten^ an meldte n>ir

und }u j^oQen l^oben. Srgenbein @f^flem i{l bei biefen Sau«

anlogen eBenfo toentg erfid;tlid; al3 eine confeqnente ©liebemng

ber einjelnen ^^jeite. 9Jlan fie(;t gc^^'nfaiunieru mit abgearbei-

teten gacaben, Ä^fnlid^ ben äfli^^)tifci^en g^^jogeen ober U;cifci^en

^nigiSgrftbem; femer trifft nmn unterirbif(^e @rüfte mit ^tnab^

ful^renben Xx^ppm, manä^mal fibertoblbt unb mit ißfeilem unter«

ftü^t. Slud^ freie farfoj)l^agartige ©enfmale, Steinjj^ramiben unb

Zumuten fet;leu nid}t, babci finb (;äufig ganj })rimitit)e gormen

mit ^verfeinerten bunt burc^einanbergetoürfelt.

&n tui^cifd^er %mi^\bm, toelc^er Sluffd^lul über bie t)er^

fd^iebenortigen Srf^einungen gen^ül^ren Idnnte, ^at ftd^ nid^t er«

galten; \vo\)l aber finb ©ubftructionen unb 9fiefte bon ©äulen

aufgefunben toorben; aud^ tf;eilt ^itrubiuS eine allerbing^ citva^

toielbeutige itnb fd^on ber ^püt^^it ange^örenbe ^efd^reibung be^

toi^cottifc^en Xem))eld mit, tooraui^ entnmnmen toerben fann, ba|

bad Xem^elf^ema bon bem griec^ifc^en tt>efehtlid^ berfc^ieben

iuar. S)er ^em^et iwar nac^ äg^Jjtifc^er äßcife mit einem rec^t=



edfigeu ^^or(;ofc umgeben unb biefer mit einec3Jiauer abgcfc^loifeiu

Xmpdi)m^ fd^eint in be( Siegel quabratifd^ getoefen }u

fein unb toax bec SAngenrid^tung noc^ burc^f ©c^eibemauem in

meutere Socolitfttm o^getr^eKt. Sot bet ipauptfocabe flanb ent«

ttjeber eine einfache ober boppelte 8äulenreir;e; ganj mit ©äulen

umgebene Xmpd, ^^^en^jterien fc^einen nid^t üblid; gei^efen

fein. ^aS S)ad^ toax. im äJergleic^ mit bem griec^ifd^m fe^r

|wd^ unb f))canfl ioeit bot; a&e @ebAl{e beßanben oud igiol},

loeiS^Ib bte SAulen toeit auiMnanbergeflefft toetbm fonnten.

SHc etrurifd^e 6äule DerWent aix> ber bei tueitem auiagcbil-

betfte unb braud;barfte ^^^leil ber ganzen 2lrc^iteftur eine genaue

S8efd;rcibung. ®iefe ©äule i)erbinbet Äraft mit ©leganj unb

beftfet nu^t ben fd^fkoerfdUigen (S^arottet ber gried^ifd^^borifd^en

Otbnung^ Drni t9el<^ fie fid; befonbetd butd^ ^in^ufügung emed

gefälligen Säutenfuftcig uutcrfd;eibet; bann jeigt fic bei gröfecrer

©c^lanf^feit ein itoat einfad^e^, aber i)erftänbig geglieberte^

&a))itäL Unter bem ^amen ber toi^canifd^^borifc^en Drbnung

tourbe bod tui^dfc^e SMenfi^ßem fotool bon ben 9l0mem toie

t>on ben 3Reiflem ber Stenaiffance beibehalten unb überall mit

'Vorliebe angetoanbt, iüo e^ galt, träftige gürincn bar^ulegen.

^ie größten ^erbienfie aber ^aben fid(| bie (^tru^fer burc^

fü^rung bed @en)dlbebaueg erworben.

9Benn aud^ unentfd^ieben bleibt^ bon toüä^ Solle bie (Sr-

finbung beS SBölbeniS gemad^t toorben ift, gebührt boc^i ben

ßtru^fern bie unbcftrittene (£I;rc, 3ar;r[)imbcrte fri'd;er aU jebe

anbere Aktion untfajfenbe (^eti)i^lbebauten au^gefül^rt gu ^abeti.

Sie einer legttd^en j^unftanlage baren, ober ))ra!tifchen ^dmer

erlannten bie Sort^eile biefer SonftructioniStoeife aldbolb unb

liefen bereits um 600 t)or ©^riptug burd^ tuöcifd^e 5lün(lter tw>

fc^iebene gciDölbte 9^ü(5tici^feit0bautcu in dlom ^erfteHen. ^er

(Sloaca 2}Zajima, einem getoölbten Slb^ugöfanal, folgten balb

äSrüdbn unb SBafferleitungen, bid aUm&^lid^ au^ bie %m:pd mit

(Sekoblben berfe^en tourben.

Sis jur Eroberung ©ried;enlanbs befafeen bie Slbmer nur .

nad) etvurifd^er Söeife eingerid^tetc ^cnt>)el; auc^ l;ielt bie römifc^e

Slrc^iteltur in ber ^aui^tfad^e ftctio an ben tuScifd^en (^runb-

logen fe{l, oli^ f))äter(^in griedjfifclfe @inflü(fe t)orl^errf^enb tourben.

Qb %mSfü ober ^alaft, tourbe in Slom ber SRaffenbau na4 alt?

Digitized by Google



VII. ^ie aunft m claff^en ^Uertftumd. 219

italtfd;er SSeife attgeorbnet, aber mit ^ellemfd;en (^Uebcriiitgcn

unb ^eugerlid^feiten ouiSgefiattet. ^ie ^erfd^melaung ctrurtfc^et

utib gricd^d^et ®{emente gelang in fo f^cmm^i^ äßeiK bag

bie vdmifc^e Xtd^iteRur ber gtfe^ifd^en ebenl^örtig 5ur Seite fielet

unb fietä eine beüor^ugte ©teEung in ber Älunftgefc^ic^te ein^

ue^imen toirb.

äBenn man bie erl^oUenen Stömerbauten ber Bleibe nad^

btttc^muflect, fMt ein immertofi^enbed $in« unb ^ifioaxdm
gtoifd^ien gried^ifd^jen unb etturif^en formen auf; boB) l^errfd^t

biefe, balb jene S3auit)eife öor, bi^ \id) bie t>erfd;iebenen Elemente

5um ®an5en fügen. S)er ^em^^el ber gortuua SSiriti^ in ^Rom,

angeblich soon ©erbiu^ ^uttiuÄ (578—535 t)or (S^iriftuö) erbaut,

bann bie Zemt>e( ber äSefia in XiboU unb ht^ ^erculei» in Sora

tragen no^ bortDattenb tuiSctfd;eS ®et}rAge. SHe 0Q4)erun0en

biefer ©ebäube finb berb unb fielen im offenen SBiberfi^rud; mit

ben gierlic^en ^flanjenornamenten, weld^e an ben ß^ajjitälen unb

©efimfen i)orfommen. ^aS ^antl^eon^ einö ber ^errlid^ften unb

beflev^oUenen 9)entinale ährniiS, leigt bürdend aititaBfd^ Xn»

orimung, unb nur bie Säulen bed borgebauten ^orticud ge^en
ber ^ellenifd;en Bauart an. Sottenbete garmonie in atten Xf^ci-

Un fj)rec^|en bie 3^efte \>on ben Xentpeln be^ 3}lar0 Uttor unb

Supiter ©tator, t)om t^orum beiS Üterba unb anbem au0 ber

erften itaifei^eit l^errül^renben 8auti>erfoi auiS, toAfirenb unter

$abrian bie ttalifc^en formen n>ieber über^nbnel^men.

^oc^toid^tigeg unb auöfc^liefeUd; italifd)e^ Sauelement

ifl bie SogenfteUung gu bejeid^nen. 5Dicfe iuurbe balb mit

@&ulen in Serbinbung gebrad^t^ unb ed entftonb eine Slenb^

atd^ftur bim grogattigtler SS&ivIung, tmn aud^ bie X^eite

nid)t organif^ mitetnanber öerbunben ttwiren. ^ %tb^mp^)'^

bogen be^ f{onftantin fteüt fid; einö ber l^erDorrageubfien

5Beif^)iele biefer Slenbard^ite!tur bar. ®a^ ©ebäube ift ein mit

@&ulen oudgeliotteter Sogenbau. Stimmt man bie Säulen l^in^

ii^, erleibet bas ®an)e teine toefentlidde SSerfinberung; fteUt

man aber bie Säulen mit ü^ren ©ebälfen unb ber Sebedtung

o^ne ben Sogenbau ^|in, jeigt fid^f ein iool^langeorbucter 6äulens

)>orticud«

5Der fogenonnte torint^ifc^e Sauftil, beffen unentfd^iebene

Snfänge toir in ®ried^en(anb lennnt gelernt ^oben, erl^iett fein
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üottfommene^ ©ej)räge erft üi 3^om unb barf aliS ber ureigenfte

Sudbisut römifd^et &x&it unb ^md^ttiebe ongefel^en )t>ei:ben«

SHe Sutd^MIbung bet tmrint^if^en 5Deta{lformen erfd^eittt im

l^öc^flen ©rabe {^etflreid^ unb \>on folc^er 5Wannid^faltigfett, bafe

f^ätere ©laffificatorcu jttjei üerfc^iebcne ^auftile, einen rein tonn-

t^ifd^en imb einen röntifd^-com^^ofiten, erbliden iuoUten.

60 0to|e ^eUebtljfeit äbrigend bie fonnt^ifd^e Bauart et>

langte, DerUieb bentw^ bev oUe tiüMfd^ ivfe ber ionifc^e @tU
fortiyä^renb in Uebimg, unb e8 tourbe affmä^ili(^ @tttc, bei

me^rfiö(figen S3aumerfen ba^ ©rbgefrfiofe in to^canif^cr, bie

Obern Partien in iomfd^er ober forint^jifc^er SBeife au^guftattcn.

^a» glabifd^e Xm))l^eatet }tt 9tom, belannt unter bem !Ramen

Soloffeitm^ }eigt toiSconifd^e^ ionifd^e uttb (ontitl^d^e eftulen?

itnb äSogenfleOungen übereinanber.

^urd^ bie gefteigerten SBebürfniffe ber SßeltPabt, bic ungc^:

feuere 3lu^be^nung be^ SHeid^^e^ unb ben öorioaltenb bem 9Zü6=

Ud^!eit^))und)> jugeloanbten @inn ber dlömer mxicn nic^t aUein

uiele neue ^tmen gefd^affen, fonbem eine Unjal^I bon SebAttbe»

arten l^erborgerufen, Don benen tt)tr bei ben ^ölfern ber Sorgeit

feine Bpnx treffen. $ßor atteni finb bie ^f;ermcn 311 nennen,

urf})rünglid^ Sobe^fäufer, loeld^e mä) unb nad; ju ben foloffalften

Sniagen ertoud^fen, fobag fid; l^ier aUe nur bentbaren (Smxii^

tungen für geifUgen SSerle^r unb freie ttnter^Qung borfanben.

9m SRitfe^nndt bilbete eine ®eMubegru))t)e mit einem unge«

feuern 33erfammlung§faal, t)or iDcld;em ein fo umfangreiche^

@c^>tt)immbaffin lag, bag DJauniac^ien (©d^iiff^gefec^te) abge^iatten

werben lonnten. 2ln ben $auj)tfaal fdjfloffen fid^ an üerfc^iebcne

eftle für gemeinfc^afttic^e loße^ laue unb ttmrme Säber, bann

eine folc^e Slenge t^on Sabe^Ven, bag 5. 9. in ben ^ermen
be§ ^iocletian 3200 ^erfonen gleid^er geit baben fonnten.

(Sin weitläufiger ©arten breitete fic^f um biefe ^aulid^feiten m^,
bad ®anje aber war eingefaßt mit einem ©ftulengange, an

iveU^en »ibKot^en, »ilbergolerien, »attftnel«, ßefe^» unb

SfcbnerfAIe, SSerlaufllOben, ^^eoter uiA fonftige Socolitftten am
gefügt waren.

©in anbere^ nid;t minber Wic^ftige^ ©ebäube war bie 33afi=

üla, gunäd^ft als ^örfe bienenb, aber bann ^u ben t^erfd^iebenfien

3tt>edbn eingerichtet Shü^geseb^net toaren bie SSafferlettungen

Digitized by Google



unb SQSajferfc^löjfer, ^f^cater imb 2lmj)l^it^fcater ber öerfd^iebcnftm

%ti, ätenttboi^ttm, ^(Iteibemebettagm, %otm, SKarltl^aBeii,

Zriitm))^bogcn, SrOden tmb Stobttl^mre. Sa)u fomeit Me tiefen«

^afteften ^aläfte unb £anb^>äufer, au^geftattet mit ber crbenf=

lic^flen ^rac^t t)on ^baa\omm, äRotetialten unb bilbnmfc^en

guttaten.

»efi|t We tdtnif^e Svc^ttettur itu^t bie üx^ptüntfUift^

uttb teitfc^e Sttmitt^ bet ^eSenifd^en, Aifreritifft fte biefe in Se^tui

anf malcrifd;e Sßirfung unb $8ertüenbDarfeit bei hjeitem; in einem

grie^ifc^fen ^aufe erften Stangen mürbe pc^ ^cute faum eine

f^lic^te ^ürgerfamiUe ^eimifd^ fü(;len, tt)äl^renb jiebei^ ^tioaU

ffcM aUcn Storni ben gefietgettßen Sbtfovbenmgen ber Segen«

todxt entftnred^en lOnnte«

Sei Setrac^timg ber ©cul^turtcerfe fällt juerft bie Söorliebe

für X^imatMlen auf, huxüf mü^ bie Stipudto ftdji oui^eid^

neten. Streiten \>on gebrannter Srbe 6ebeAen bie ^a^aben ber

^^emjjel itjie ber ^ritjatgeDäube; ba§ Silb beö ca^jitolinifc^en

Su^iter beftanb au§ %^)on, unb auf bem ©tebel be^ ^emj)elg

in 33eii pxaxiQU ein auS Xerracotta gefertigte^ 83iergefj)ann.

®eftt(^t nmven bie iui^äfc^en Si^i^/ nomentlid^ bie glänjenb«

fd^nxnqen mit Qufge4>Tegten ^^guren, toeld^e ben gtied^ifd^en %m
©eite geflefft toutben. ^ann icurbe ber (Srjgu^ geübt, unb e«

foHen fogar foloffale 6tatuen gcgoffen Horben fein, t>on benen

fid^ jebod; feine 9ReRe er^falten ^aben. dagegen fommen etru=

nfclfe @u|t9ede Ueinent SRaPabei^ md^t feiten bor, tok bie

Stinectoa Don Xveno tet ftoventinifdden SRufeum, ber itnabe mit

ber (^ans 2el^ben, eine (S^imAra, mehrere St>oVoftatuetten in

Derfd^iebencn 6ammlungen, bon anmut^igeiu ß^^arafter unb rid^s

tiger 3eid;nung.

Sin ben ©raguj fd^Iiefeen jtd^ bie ®rjeugniffe ber ^oreutil

an, aU bem %aä^, in toeld^em bie (Strudter ha» Xudge)ei<i^netfie

leiteten unb fel6ft bie ©riechen ü6ertroffen ^aben. Xl^rr^enifd^e

Bronzearbeiten, S3ec^er, ©egalen, ßanbelaber, ^reifüfee unb gol--

bene ©c^muctfad;en mürben in Sltl^en jur ber l^öc^Pen 5lunft=

bUtte l^ö^er atö einl^eimif(^e g^robucte gefc^ägt, ebenfo galten

etrutif^e SBagenberlleibungen, @tli^Ie unb 8ron)eft)iegel ate



222 VII. S)ie ftunft be» da\m^ mutt^um^. .

bic unübertreffli^fften i^unfter^eugniffc i^rcr Slrt. ^ei allen

oft na<l^etöliaten ^fauoitbingen ^eDenifd^et jtimfl auf bie aU?

italifc^e, gibt fid^ bo(^ in allen ©ebieten ber le|tem ein umüc^s

ftgeS (^(ement !unb, toelc^cS in ber Drnamenti! am auSge^^rag?

teilen $J:a9e tritt

siie iUtmenbung geometrifd^^iniater ^ecorattoncti^ melc^

in ber ^eOenifd^ 93ei^ienm0iStDeife oUentl^alben toor^mfd^t, tirie

in ben SRäanber^, Sab^rint^is tinb ©terngebilben, tritt in ber

etrurifrfieu ilunft auffallcnb jurü(f, toogegen toegetabitifd^e Dma^
niente, ^lumenfränsc, grud^tgc^iänge, t>on ©enten getragene mit

Trauben angefüllte ©dualen, aud^ i^erjc^lungene abenteuerlid^e

Figuren mit ebenfo großer @ef(^id!li(^{eit toie Siebe be^onbdt

toerben. 8ud^ in bie SCrd^itdtut tourben biefe ^flan5lic^en S)ecos

ratiouen aufgenommen, n)ie imtcu anberm ber 3[5eflatempcl in

^itjoli erfenncn l&^t ^iefe Elemente ^aben toefentUc^ beige--

tragen, ber rdmifd^en Aunß einen unabl^ängigen (S^ar<Aer )u

t)etlei(fen*

Siefie etvurifd^er Malereien finb und in ben ®rabfammem
erhalten tüorbcn. fc^eint, bafe bie äöanbmalerei ^ier früher

al^ in @ried)enlanb geübt lt)orben fei, inbem meistere ber aiif-

gefunbenen Silber bis in ba0 fec^i^te ^^^^^unbert k)or ^^riftu^

{uriUtbeuten* @innlid^ loeid^e, an afiattfc^ Sorbilbet erintiembe

^tmen unb lebhafte Oetoegungen geid^nen biefe @emftlbe Dor

ben altgried^ifd^en aus, babei ifl bie 3eid^nung in ber Stiegel

correct, inbem bie Umriffe in ber befannten Spanier mit garben

auSgefüEt finb. ^ie tuSäfdJie SSafenmalerei fd^eint fid^ nic^t gur

$5|ie ber ^eUenifd^en erlifoben }u ^aben, boc^ ifl trog ber t>ielen

unb teuren Sammlungen ni^t immer mdgHd^, }toifc^en ben

beiberfeitigen gabtSoten p unterfd^ben, med bie botlommenben

Sufd^riften (griec^ifd^ unb etrurifd^>) feine gcnügenben 2luffd)lüffc

über bie 2lnfcrtigungSortc gen)äl;rcn. ©in ^fö^^ere ©ntioictclung

bie tudcifd^e äKolertunft nid^it erfahren.

@rh)äl;nenStüertt; ift, baß gerabc bie aus ©trurien fiammen=

ben römifcl;en ^li)nigc, 2^arquiniuS I., 8ert>iih3 Nullius unb STap

quiniud Ii., bieleS beigetragen l^aben, bie Unob^öngigfeit i^t«S
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YIL 2>te ITmift M ctafftf^tti mtiä^vm^ 223

^aterlanbci^ 5u untergraben nnb bie römifd^e Oberl^errfd^aft wc^
^uberettem 9tU^ aUeiit, bag butd^ Ue S^arquiniev meiere ettu^

ri[c^e @Miete gen^altfam i^rem StottmiTmtbe entriffen ttnb mit

$Rom t)creimgt mürben, (;aben biefe §errfcl;cr aud^ bcn (B6)\dcx^

pmlt ©trurienl, feine Qntcllißcn:^ nnb ^unftt^iÄtigfeit, nad^ SHom

berlegt unb bie beflen 5^räfte ba^in gebogen. 9tad^bem bie ton

i^ten @tamiitgem>ffeit im Stielte gelaffenen SSejentet einen leiten

Stampf um ijnre SettflÄnbigfeit gewagt f;atten, löfle fid; ba«

niemals organifc^ toerftunbcne etrnrifc^ie S^ietc^ beinal;e o(;ne

äußern ^nlag auf, foba^ bie äBeltgejc^ic^te kvenig tiber ben

Untergang )u berieten toeig.

QKng oud^ @trurien att @toat unter, feine Itunfl leUe in

Strnn fort unb überbauevte Sßeltreii^. XuiSdfd^e Saufmrmen

gingen in bie aufblür^eubc d;riftlid^c 5^unft über, tuScifd^e ©erätr;^

fc^aften blieben mafegebenb für bie frü^mittelaUerlid^en ©olb=

fc^ntieb^, @rj= unb ©ifenarbeiten, unb bie in ben etrurifd^en ®rab=

tammem ru^enben (Seniengefialten lebten oU ci^filic|e (Sngel

un^et auf. £in l^d^fi etgent^ümlid^ed @(^i<Ifal erfur;r bie etni«

rifd^e S3auhmft. SBd^renb ber erflen itaiferjeit burd; bcn jur

3Wobe gctangenben §elleni§nut§ jurüdi^cbränöt, aber nie ganj

unterbrüdft/ geriet^ [ie im Anfange beS ^ittelalteriS in gdnjlic^e

Sergeffenl^ett unb blieb unbead^tet, bt^ ^li))))o ^runeUei^i unb

Seon »otifia «Iberti (1377—1472) Ue claf|if(^e »anhm^ ttrfe«

ber in aufnähme brad^ten, unb, o^ne fid; il;reg strebend im

ganjcu Umfange bemugt iucrbcu, bie toöcanifc^c S3auart in

bie ^raji^ auf!3 neue eiufül;rtcn. Unfere l^eutige ^4^alaft= unb

2ßo^)nf)auÄarc^iteftur ifl in 2Bal;rl;eit uid^t^ anbereä otö eine

ginrtbttbung ber ottitoUfd^n Elemente mit Sinflec^tung griec^i*

Sieminifcenaen.

©ie gried^fifc^e Äunft fte^ft in fo innigem 3wf«wiwen|ittnge

mit bem £eben, ben reftgidfen unb p^iLc^eip^\äfm Sbifi^omingeft

Me ben SM^tungen ber @ried^en, bag bie eine Gelte bcg Gultur*

lebend nur burd; bie anbere i>erflanben unb crHärt njerben fann.

S)ie S^lcligion fclbft murjelt iucl;r in ben ^ocficn bc^3 .§omer unb

$efiob ai^ in einer beftimmten i^e^re; bie mit ©ötterfogcn burd^s

loebte Hunft ift loomniltenb religibfen Urf))rungd, unb nic^t allein
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224 yn. ^ie £unft m da\ix\ä)en ^Uert^umd.

bie dßentUd}c ^l;ilofopl^ie, fonbcrn aud) bie ftaatlid^en ©rimb:

lagen trugen bid;terifc^c®infleibung. ^abei jic^ienTtd; tjonältcfter

Seit Ott buYdff bie j^ettenifd^e (Sulturgefd^id^te ^ett»iife t)etfdnli(l^e

@egenfä|e l^iit, ^^Ufft M b^ingten imb o^ne toeU^e jene l^o^e

geifttge (inttoitfelung nid^t etreid^t toerben fonnte; fo $ömer imb

^efiob, 2\)fnxq unb Solon, ^^ibiag unb ^ol^flet, Pato unb

Slriftotcle«, Slefd^^lojS «nb (5uri))ibeg, ^rajiteleg unb 2\)^ippo^

imb niKl^ Diele anbete, mie fte in folc^er ^af^l unb t)on folc||

auiSge))ragtem SBefen lein atoeited SoK je j^edootgetea^i^t ^ot
®a« SittbHtiit ber gtied^ifc^en Äunftgefd^ic^te ifl ba^er nid^t

allein für ange(;eitbc ^iinftler, fonbem für jeben, ber fid^ grünb=

lic^^e ©efd^ic^t^fenntnifie eriuerben ober bie gried^ifc^en ^Did^ter

unb ^^ilofo^l^en t)erjle^en wiü, unbebingt notl^ioenbig unb foUie

an j|^*l^5iifem Setivonflalt betrieben fveiten.

Son unbefUnrniboven Anfängen auiSge^cnb, treten mit bem

SeH^nmfte, alö fid^ ba^ gefc^idjtlid^e ^unfel aufzubetten beginnt,

unbegretfli^ rafd^e ^ortfd^ritte ein: e^ entfielen national getrennte

(Sc^ulett, meldte im rü^mlic^en Wetteifer um bie ^me ringen^

bid fic^ bie i;>erein)elten a^eflrebungen nod^ unb nac^ }um l^v»

monif(^en (Sanken toeveinigen. Sad^bem in bet grogen ßHt beiS

re^)ubUfanifd^en ^atrioti^mu^ bie ^l^em^jelard^iiteftur ein fefte^

©ei^räge er^ialten, toanbte fid; bie aufflrebenbe ^unftt^ätigfeit ber

Silbnerei ju, unb e^ erblül^te bie religiöfe 5lunft ju einer nie

toieber erreichten $dl[fe. äi^iaü^ 0leid^)eitig entlouldte fid^ oxa

bem igeroencultuiS bie SorSebe für gefd^id^tli^e Sflbtperle^ ^bm
jieUungen tjon gelben unb ol^m})ifc^ien (Siegern.

(S§ folgte bag S^talter ber Siegeln unb ber feinen ^ur^=
bilbung. SWan badete unb fd^rieb über ilunft, glänjenbe SiBeit;e=

0efd^en!e tvurben in ben Xem^eln aufgefleEt, bie äRoleret geftal«

tete fid^ }um felbfianbigen gad^fe^ unb baiS Silbni^ getoann ^u«

ne^menbe Sebeutung. 5DWt ^injufügung ber t>ottenbet[len ©ra^ie

burc^ ^rafitelc^ unb 2l()ette§ l;attcn ©cur>)tur unb HJlaleret i^rcn

©lanjijunft erreicht, unb e5 fonnten fernere gortfd^^ritte nur i\o6}

in S^ug auf Slui^breitung ber gAd^er gemad^t toerben. ^te

gefmnmte Aunfiübung er^elt einen Dortoaltenb malerifd^en iSfya?

rafter: Sarfielungen (M bem SolKIAen, Zf^tatn^ unb 9Banb«

becorationen, ßanbfd^^aften, ^^ier- unb SSlumenftüdfe Warm ba^

@ebiet^ in benen Rd^ bie ^ünfiler ber ^päi^eU am beften gefielen.
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^ro^ ber luti^e^euern 'Verbreiterung ma^te bie ilunjl unb

iiamentlid; bie 6cul|)tur in ber @j)igonen3eit feine nadjitoei^barcn

9lüdf(^rttte, toie man oitd bm {oi^lmd^ Statuen entnehmen

tonn^ toeld^e t>on gried^ifd^en AönfUem in 9lom feit bet (StoBe»

ruuij ©riec^enlanbB gefertigt iüurben. "^Diefe Statuen toaren e»,

an benen bie großen 3}^cifier ber 9^ienai)fance ftd^ bilbeten, hjeld^e

unter bem ^Jiamen Slntifeu k>on ©l^iberti, ^onateHo, £uca bella

Stobbia, SRafaccio imb anbem ftubitt unb fo }u ®inmb^feileni

ber aufbUl^etd)en italienifd^en Itunfl erhoben imtrben. Son einer

Sefanntfc^aft ntit alt^ettenifd^en Driginaltoerfen mar bamal^

feine 9lebe, man fannte nur (Lopkn ober Umbilbungen berfelben,

unb fd^on biefc riefen eine fold^e ^emunberung ^lerbor, ba^ bod

ffiort Stntife aß gleid^bebeutenb ntit SKeiftertoer! galt. S)er

jugenblic^e 9ti<^e{ Slngelo begrihtbete feinen 9bxf)m, inb^ er

cmen 2lmor bilbete, toelc^fer üon einem Kenner alä ,;antif" er^

flÄtt tourbe.

Slber nic^jt allein bie ^rifttid^e ^unjl, fonbern ba§ ^^rfflen«

t^um felbft fu|t im ^Om^vm». Sie Se^re e^rifti fanb im

Orient leinen Xnflong unb tourbe toeber bon ben Suben no<^

ben umiüo^uenben ^eibnifd£;eu 'i^ölferfc^aften ijcrftanben. 9^ur

ein mit tiefer (Smj)finbung begabte^ fünftlerifd^ burd^tjebilbete^

Volf njie bie ©ried^en toar im Staube^ bie auf etoigen äBa^t«

Reiten beru^enbe Sieligion }u faffen^ m&f^ ^ bie großen

8t)ofieI ^auIuiS unb ^etntö suerft nad^ Sried^etdonb ttmnbten.

§ier, unb ^toar in Slt^ien, finb 4ud^ bie erften 5ßorfäm))fer beg

^^riflentt;ume§ auferftanben, 6ofrate^ imb ^^ibia^, merfmür^

biflertoeife beibe ^ilb^auer öon gac^, lüeld^e beibe nad; bem

efirenl^fteliten unb rul^mboSfien Sebendtoanbel omn blöbfinnigen

^bel ber Sotteslftflerung angAagt unb }um Zobe berurtl^eilt^

im Perlet on ®ift ftarben.
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CinUitung in bie ^unftgefc^fic^te bei^ SRittelalter^.

6in fonbecfectr Serl^ängnig liwite, bag t>on frü^efter

3ugenb an balb in biefem, balb jenem ©rensbcgirfe ®cutfd;lanb^

meinen 2lufent^>alt ne^^men unb fo, o^ne e^ beabfid^^tigen,

gleid^ (e^t sttit ben innetn betttfc^en ^er^dltnijfen tpte mit ben

Xnf(^faiiusi0eii utib Sejitebimgm bec Stac^orDdUer betomt toer»

ben foSte.

9Jleine§ ©tammcg tiroler, geboren in einer cl^emaligen

3iei(^«jlabt <5(^tt)abeng, aufgeh)ad£>fen in bem funftbefliffenen

SRitteI))un!te be^ ^aierlanbed, t^erlebte id^ meine (^Uoiddmq^
Jo^Te am St^etn im golbenen SRoini, too bomott bie ottnotH)«

teonifd^e ^errlic^Ieit nod^ im fcifd^en Xtibenlen flonb tnü> im

@eft)ogc beg Slugenblid^ oft njunberlic^e S3egript)crn)irrungcn

^n 5tagc förberte. §ier fd^ob ein fteljbeiniger, in S3ingen gebür=

tiger Qntoalibe ben Marren unb la^ nebenbei im Segur; er ^atte

bei Sotobino unb Sei)>aifl gefiM^ten^ ein 8ein bedoren unb bofOr

ein itreu^^en erl^alten. ftroleel ^ing bie Cmnmi^mfile am Itn-

fcn Df;re, unb er qualmte entfe^lid^ au^ bem rufeigen 6tummcl,

ali$ ein paax neuequi^jirte prcufeifc^e iiieutenant^ an i^im tioi-

überftolgirten. S)en beutf^bcrodCten 2:umern aber, toel^c gum

%ffou ijfinand gen SRombad^ fültmten, fanbte bet etgtbnmte

Seteton taufenb goikognif^e ^lüc^e nad^. SMrüben im (^fUio

balgten ftd^ recibite grömmler mit alten ^afobinem, ehemalige

3Waire§ tmb fd^mudfe SegionSritter i)arlirten in ber einzigen

6^)tac^>e ber ©ebilbeten unb entfetten über ber eigenen

ea^ne got^i{(^ batbarifc^e e)n:edjftoeife, t^A^tenb bie fc^dnen
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X^iex 3J?oguntiag nac^ ber Sefuitmtiic^e ioattten, um einen

d^eic^ifc^ geU))n:ebiget )u IjiöYen«

Sie Ctcafien brfbet^Dten tomt bem trielbeliebten ,,Adiea

Frangais, adieu France ebene!"; toon ben ©d;iffcn aber tönte e^

(ferüber in ber gebe^nten r^einlänbifc^en ©ange^toeife:

OunteröMum liegt bei f^anfentl^al,

iM^ mir ben @4a| sel^ntoufenbrnall

SWr ©^mnoftaftcn jogen unter Änfü^irung be» jüngem gollen

auf ben 3J?elibocug, fj)ranöen burc^g geuer unb fc^rien: /,Yive

rempereur!"

derlei äßiberft)rü(^c n^aren in ben jtoanjiger ^a\)xm an

bec 2;a0edovbmmg unb buvften ben St^ein^effen obec ^fol^baient

ebenfo toenig t)erargt ttietben att ^eute ben iglfäffern i^ire Än«

^änglidE^teit an granfreic^. Ratten bte S3en)ot;ncr btefer Sanb=

ftrid^e boc^ unter granfrcic^^ Slblern alle Sßort^eilc eineio grofeeu

©taat^tocrbanbeg fennen gelernt unb hierin ©ntfd^äbigung ge=

funben für bie berbrene @elbftänbtgteU^ toAfftenb ntU bet 9iüd$

(e^r au S)eutfc^lanb bte unleibH(^1le Siel^ertfc^aft eingebogen

mar.

S3ci jebem ©J^a^iergange in ber 6tabt ^J^ainj fotool tok in

ber reijenben Umgebung toox man forttoä^irenb in (Befa^r^ auf

fünferlei SSSeife arretirt )u toerben: einige Schritte gegen rec^tö,

unb man imtrbe bon ben Defterreiii^em, lintt bon ben ^reugen

gepadt. Qnmitten ber ©rofeen SBleid^e (ber ^aujjtftrafee) thronte

in fd;auerlic^cr (Sr^aben^eit bic föniglid^ bairifd;e ®ema=
gogen-Unterfuc^ungdcommif jion; bieffeit ber ^^einbrüde

umrbe man bon gro^l^ei^ogUd^ ^effifc^en, jenfeit bon ^erjoglic^

naffauifd^en S)iman{er9 bis auf^ ^embe au^gefud^t, unb ioel^e

bem ©c^ulfinbc, in beffen ^afc^e fid^ ein ober ein paax

M\x\\c befanben!

Um bte Unlicbfamfeiten öolljumac^en, ijerging feiten eine

ffiod^e, oljfne ba^ bon ben t>reu|ifc|f«dfierreic|fif(l^en Sefa^ungiS«

ttvo^pm bie eingcl;cnbflen Unterfu^ungen über gegenfeiüge 9ra«

bour angepeilt morben mären, bei meieren ©elegen^ieiten and)

bic S8en)ol;ncr ber Umgcgcnb in ben SScreid^ ber frtcgerifc^en

^^ercitteu einbezogen mürben unb Stod^oui^ n>ie )^2orgue reic^^^

li(^ )Bieferungen er^tetten.

16»
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Xxol^ biefer unb t)ieler anbem Uebelflänbe brad^eit beut-

fc^eö £eben unb beutfd^e ©inneStoeife entlang be§ ^Ji^cineä

jt^ unauf^altfam ^al^n, im ^felgebirge unb ^unbsrüd^ oben

auf bec {UKm igatbt toie im gtüttm SBoi^ unb @unbgau^ übetoE

tt)o bie Soffj^lUmnte ftd^ auSf^red^en butfte, fiegte b(tö beutfc^e

Clement über bic aufgebrängte unb nic^t feiten üon oben ^>erab

begünftigte gremblänberei. S3ei unfern ©tubententoerfammlungen

^eOten fld^ tegelm&lig SIbgeorbuete au^ ©traPurg, Colmar,

aRdwt^dgatb^ Goorburg unb anbem mx^f tiefet in ^anheic^

Beget^en Otten ein, toie toit unfeterfeitiS häufige Ausflüge in bie

^^äler ber $ßogefen, nacJj SBaffenl;eim, ^Jlaumtünfler unb SBitfd;

öetanftaltcten. ®asJ franjöfirte Strasburg gern ijcrmeibcub, fiel

und jungen ßeutcn fd^on in ben 3lti^>ren 1824—25 auf, bafe

txa SonbtooK im &\ai buvd^aud beutfd^ geftnni fei, oud^ ben

^nfc^lu^ an {Deutfc^lanb ttUlnfd^e, aber gegen bie fArnrntlid^en

bieffeitigen ^Regierungen eine unübertoinblicl;e Slbneigung ^ege.

3m ganzen uerfianben e§ bie Seute folool ber franjöfifc^en \vk

bet beutf(^cn 91^eingegenben balb, ben ebeln ilent l^eraus^ufinben

auiS bem ^lunbet, toeU^en eine t^erfiadjfte 3^ unb Decborbene

®irt^fd;aftcrei aufge^&uft Ratten: bie }>olitif^en SCnftd^ten Här«

ten fic^, unb (Slfa^ ioie ®eutfd;=Sot^ringen toürben fic^ nie in fo

^o^em ©rabc \>on un^ entfrcmbet ^>aben, toenn xxi6^t in iüngft=

t)erflo|Tener ^tit bie äier^e^etei bet äRaffen mit ijiö^i^ec ^irtuo-

fitAt betrieben tootben tofive.

igeute, nac^ fünfunbMet^ig Sohren, beute td^ noc^ mit Ser«

gütigen baran, Wk ^unberte v>on ^inberfö^)fen au^ ben breiten

^enjlern gu SBruinat luftig ^erau^grü|ten, aU ft)ir ba§ „Turner

jie^in" anftimmten unb burd^ ben gleden in gemeffenem ©c^titt

matfd^ivten. äBie i9on ben ftinbem fo^en toir und auäf Don ben

(gttoad^fenen ^er^lid^ unb gaftlic^ aufgenommen; ein ©lad Wli^
ober SBein, ein Butterbrot mürbe überall geboten, o^ine bafe m
entferntcften ein SBunfd; geäußert morben toäre.

©anj anberg, aber biel unerfreulic^^er fa^f eö au^, ald icff

etiood f))&ter im lieblid^en (^(^tffole toeilte, uiit Stubien }u

mad^en. Sd Unit um bad ^o^r 18d0, unb meine Sliie ^tten

fic^ einigermaßen gefd^ärft, aU id^ ba^ unl;eimlid^e ^treiben ge^:

mf)x tourbe, burc^ ioelc^eg toelfd^je (Bpxaä^c unb beutfd^feinblic^c

©efinnungen ^erübergeleitet tvurbisn in urbeutf(^e @efiibe. ^d^on
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bamat^ fprad;en bic ebeljlen 3Känner JJrote unDeti^ol^Ien oitd^

ba6 bie Uet^ecgtiffe bei» 3taUanidm ffit Ue ^robiii) loie fflt

bic aRonatd^ie glrid^ ijefä^rlid; feicti. SHe wblid^en SBamer
Ujurbeii nic^t (idjbxt; Drt für Ort, eine ©emciube um bic anbere

iDurbcu bcrit)cl)d;t, unb mit jebem ^orfe, au^ bem bic beutfdSfe

6j)rad;c i^crbränflt h)urbe, tjcrior Deftemic^ ein SBoIltocrf gegen

beti ftd^ lifüg audbreitenben geinb. S)ie in Senetien liegenben

beutfd;en Drtfd^aften ttrfe aud^ bic gieimfer tmb Xtentineir finb

ganj italiamfirt tDorben, grö^tentl;ci(^ burd; 33erürbnungen bcr

batnaligeu Üicgierimß: bie fpätcrn Uuglüdötagc maren 30 Sahire

Irü^ei t)orbercitet unb mit Gonfequeng herbeigeführt Ujorbem

@egentD&rtig i{l bie italienifc^e eten^e factifd^ bid l^eiit über

ben Sretiner berieft, unb bei bet SW^rigfeit ber luelfd)cu Agenten

^ifdni ber ^ag ni^t ine^r fern, an meinem ber ftäbtif^e

OTmithfd;ranfcu bou ^nngbrud sugleich bie Äonbe^grenje jlvifcheu

Oeflerreich unb :3talien beseid^nen toirb.

Kein ffiunfc^, bon aReran m eine Steife burcff Italien

machen Idnnen, foDte nid^t in Erfüllung gcl;cn: um bie nöt^i-

gen Wdttd crujerbcn, mufete xd) mt^ md) ben entgcc^cnge^

festen ©nben ^eutfd;lanb^, nad; grie^Ianb unb §ülftein, begeben,

tvo id) in Rid ©elegen^eit fanb, är;nlid;e Sßorgänge ju ftubiren,

ttne i(^ fie im i^if^ unb (^fadet^ok betlaffen. äBai$ im @üben

mit Sd^Ieid^en, ^i\d}m unb 3üngetn, t^eiltDeife oud^ mit frembem

©olbc burd^gefü^rt U)urbe, t)erfud;te ba5 unbebeutenbc ^änemarf

an ber D^orbgrcnjc burd; ®cit)alttl;at unb grobe S'^änfc ju er^

teid^en. ^cu Sanben ber griefcn unb 9fiieberfad;fen follten

unter bem Sc^u^e bed S)eutfd(fen SunbeiS unb )un&diffl burd^

biefen felbfl beutfd;e ©j)rad;e, Sitte unb ongcerbte« Siedet ou«*

gerottet toerben, auf ba{5 fid; ein cin[)eitlicher ^aiü^iferflaat ent=

toidclc. ^ic DIorbIftnber imvcn jebod; infofern günflig gcftcUt

im Vergleich mit ben Tirolern, bafe fie ben Slngriff fommen

fo^en unb mit bem @eioi(hte einer überlegenen SnteDigen}, geleitet

bon t><^triotifd)en unb o))ferioilIigen Seamten unb ^rieftern, ben

Äami)f aufnahmen, tiefer langtuierige mit bem SBort unb bem

6dhU)erte geführte SXamp^ ber ©c^legmig^^olfteiner ifl e^, h)eld^>er

^Deutfdjflanb juerft aufgerüttelt hat au^ feinem ^flanjenfd^lummer,

Midier }ttm ßdQiein bei» beutfd^en äieid^i^ebAubei^ getoorben tfl.

3m Slorben ivie im €fiben toor eis ein ebler, notun^üd^ftger
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©tainm, mclcf)cr beni (öefammtmejen entrücft Serben foHte;

^iet U)ie bort n)ir!ten biefelben gifttgm Elemente gegen bod et-

' fiadenbe Syeittfd^t^uttt.

2)a6 bte Dtand^eflermAnnet in ben beutfd^^b&mfd^n abtge«

Icgenl^eiten eine mel;r ali smeibeutige 9iöffe f^ielten, bafe i^uen

ein jeriplitterte^ ^eutfc^lanb lieber toar al§ ein georbneter Staat,

fönueii mir i^^nen ebcnfo ttjeuig öerbenfen, al§ mir ben

bluffen ober ^ongofen übel nehmen bärfen, toenn fie bet 5lr&f'

tigung unb im aSem bet (Einigung unfer^r Sotetlonbed entgegen?

troten. Ucbrigenö platte f^on ber mittlertoeilc gum ^^ranfen-

fönig ern)äl;lte Subiüt(^ ^^tHW ^erftänbnife für bajS inora-

lifc^e Ucbergetoid^t ^cutfc^lanbö ; er befd^toic^tigte mit bem äluf?

gebot aU feiner Jlräfte bie (^^auii^inifieu^ meiere bie Eroberung

bed linfen Stl^einuferd t)rebigten unb einen firieg anßtebten.

^et rul^ig ermägenbe DrKani^ erfannte mit bem i^m eigenen

©d^arfblicf, ba^ biefer ^rieg unfehlbar bie SSereinigung ©cutfd;-

lanbs herbeiführen n^erbe^ unb )u {oic^ einer ©bentualität tooUte

er nicht bie $anb bieten.

Sft^renb ber ^inretfe nad) griedlonb ^tte i^ obermob

bie S^ih^nlonbe berührt, toor mit (Smfl ^ori| SImbt, ^oiffer^e,

Glaubiu^ fiafaul^*, (Slemenö Brentano unb burd; le^tcrn mit

bem jugenblic^en, aber höchft ftrebfaiuen ^enbrid ß^onfcience be^

fannt geioorben, meld^er mich einführte in ba^ bamalä gän^
unbelannte Gebiet ber blämifd^^nteberbeutfc^en ai^tbart,

toArbigen ©egenfa^eiS §um ^od^atemannifchen, mit beffen

heiten unö §ebel befannt gemad;t hat. 2luf folche 3Bctfe ange=

regt, befugte idj S3elgien unb §olIanb unb h^^tte, nadhbem ich

bie (^tbher^ogthümer lennen gelernt, bie Sparten bed äiaterfambeaS

)ur i^&lfte begangen.

9hm tmir ei» ein natftrli(^e8 (Belüfte, bie Storbofi:: unb Ofl^

feite, toenn auch flüchtigen ^uqc, burchsupilgern. ©rijfeten;

theil5 3U gu^e tjon ßübed burch 3Jledlenburg unb ^^^ommern bi^

nac^ ^ga htntoanbernb, h<^tte ich V^^^ manchen dben iSanbflrich

unb mond^ ©onbfelb )urüd)ulegen, lernte ober ouc^ lanbfd^aft«

lid^e Steide lennen, loon benen meine fübbeutfchen burc^ bie %lptn

bertoöhnten ßanbäleute feine 2lhnuni] haben, ^aö freibefelfigc

3lügen, bie lieblichen äöalb= unb 6eet)artien um SBoHin, baö

^ßonorama bom (S^oUenberge bei Wiüin unb bie Ueberrufft
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Sufeni^ t)on Skm^ig bbifien fftt aSe S^teti imt^evfleglid^ Silber*

2)urd) äßcftpreufeen jurücffe^irenb, betrat id^ nad^ Unterfud^ung

bcr ^enfmale Don 5Dtoienburg ba§ eigentli^e ^olcu, um ein

für allemal bon bem $olcncntj5>ufia^mug ber Qa^re 1830— 31

geseilt pi toetbeit. aRettt äBeg p^Tte im 3i4sa<I üb^ Stom«

6etg, ®nefm imb ißofeii luul^ jtrotofd^in, too id^ au tl^un l^atte

unb bon m aus mehrere @^curfionen nac^ ^alifc^ unb in9

ruji'ifc^e ^^olen gemad^^t tourben.

^eld^ eine @nttäuf(^ung für einen ^Rann, ber fur^ borl^er

gJolenlieber gebic^tet^ iveU^ ein Sinfü^ten in bie t)tofaif4e äBir!«

liäj/tdt, nad^bem man mit SdmA unb %ittorvffi für bie SaSie«

ber^erfieHung ber folnifd^en 9^e))ubli! gefc^märmt!

9Beitc frud^itbare 2luen, unbefd^reiblid) f^önc Sßälber unb

in (Entfernungen bon je 5tt?ei bis brei Sl^letlen ein ftol^eS ^^ioi\
bo^totfc^en in moraftigen (Srünben eingegraben unb (oum auf«

^nfinben l^er unb ba einige mit 9teifig unb Setten öberbedte

Kütten, an benen meber Xf)üt no6) genfler toal^r^une^men.

Äein ©arten, fein ^aum ober SldEerfelb banebcu, überall ©dfjniuj

unb @fel erregenbe ©egenftänbe. Unb bor ber ^ütte fauert ein

^atbnadtteS äBeib, toälat ftc^ ein Raufen nadter 5linber. S>iefe

^eden bittenb bie ^finbe aui^, um^ toir tt)iffen nic^t load für

ein Sobfal gu er^ialten, toeld^eS i^re @i^eugerin inbrünflig an

bie Sippen brüdCt. @S i\i eine bled^erne ©d}napsf(afd;c, meiere

bie ^unbe mac^t unb bon ber auc^ bas einjährige, no^ an ben

Srüfien faugenbe Einblein fein reblic^ ^^eil er^ölt.

SBaiS arbeiten biefe Seute, tm>bmt teben fie unb toeb^ ein

Unglüd ^>at Me ©egenb betroffen, ba6 eS fo entfefelid; ausfielt?

alfo fragt ber erfd^rodene SBanberSmann, loelc^ier gum erflen mal •

folc^e Kütten unb fold^eS treiben erblidK. Sßon 3JUtleü) ergriffen

o)>fert er gern, toaS entbel^rt werben !ann, iDorauf bie lieben

jtteinen im luftigen (Setümmel unter Sortragung bed omindfen

8Ie<^gefd^irreS einer etoaS gri)6ern ipolgbube |>inlaufen, bie

gefd^enften It'upfermünjeu abliefern unb bafür frifd^en SSrannt^

wein erhalten, ^erfelbe Sluftritt loieber^jolt fic^ bei einer gioeis

ten unb britten §ütte, enblic^ gelaugt ber 9ieifenbe ju ber er-

toO^nten ^öl^utife, bem einem 3uben gel^drenben SBirt^d^fe^

tiH> er erfährt, ba^ er ft(^ in einem großen polnifd^en 3)i>rfe

unb mitten im normaluiägigen Men befinbe. ^ie Seute ober.
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tücld^e baa 3Jlitlcib fo fe^ir in 2luf^3ruc^ genommen, orbeiten

to&^mtlid) fünf 5Cagc für beit (3ui^\)cxxn unb erhalten bafür

gerabe fo(d;en ^erbimjl^ um mit S3rannth)ein mib Kartoffeln

bod geben frifiett )u Idnnen. S)ie äbrige Beit, meU^e beni :^anb^

mann freibleibt, bie Stunben, in me^en er nid^t »ur arbeit

geHöungen mirb, benufet er jum ©d^Iafen unb S3etteln.

Dbßleid; balb nad^^er burd; bie ^er^ältniffe jum Eintritt

in ben ©taatsbienfl gejtoungen, ^>atte bie SBanberluft ba§ ßnbe

nid^t erreid^t; bie Ferienmonate tourben regelm&lig mit Steifen

ausgefüllt, unb nun toaren t& bie Sanbe ber i^terreiilfifd^

3Jlonard;ie, benen i<^ meine Slufmerffamfeit ttHbmete, Mc tn

iplanmä^iger S^lei^enfolge (;einigefiid}t mürben. Ueberall in beu

©renjlänbern biefelben äßal^rnel;miinßen, toetd^e fid; in 2Be[ls

ptm^m unb $olen aufgebr&ngt; t>on Kultur unb georbneten

SuflOnben ift nur bort bie 9tebe, too entloAer feit uratter 8^
©eutfc^e tt)ol^nen, ober too beutft^e 5KnfiebIer unb beutfd^e ©efefee

fi(i^ f^äterl;in ausgebreitet l^aben.

33on ber ^onau auS, als ber mir bequemjlen $au))tflra6e,

mürben einzelne streif)üge unternommen burd; bie gefegneten

iCiefebenen toie bie $uf^ten Xtnqatn», bann ging'i^ über bie Aar-

pcAm, um bie ffiböfttid^en beutf^en 6ulturt)uttfte lennen ^u

lemen: Öemberg einerfeit^S unb bie ©ad^fenftäbte Siebenbürgens

anbererfeits. @inc ^ieife burd^ 3t^^lien berbollfiänbigte bie ge^

machten Erfahrungen, unb ic^ l^atte im 2ai\\c üon ettt>a jtodlf

Sauren (1824— 86) bad beutfd^e @))raii^ebiet, infofem e» ein

gef^loffene« ©anjes bittet, unAreifl.

^tefe S^^eifen tüurbcii md;t ütoa im ba^inbraufenben Sa^>n=

juge ober auf bequemen ^olj^ern eines ©iltoageuS gemad;t, fom

bern ©c^ritt für 6d^ritt mit ureigenjler ©elegen^feit, baS ©tu=

bentenr&n)el auf bem Staden unb ben gefledten gi^enl^iner in

ber $anb. Xud^ ^abe xdj bie 9KiteI für meine Sieifen mir

jdt felbfi erujorben burd; 6tunbengcben unb berlei unerfreulid;e

3lrbeiten ; unter (Sntbel^runijen unb ^ladereien aller 2lrt lourben

im $8erlaufe bc^ Sa^freS 10—12 ^^aler 3ufammengef|)art, eine

foid^e @umme foar fih: mid^ {linreid^enb^ um einige ^unberi

SReilen ^urfidf^utegen. SDerWngd l^be i(^ mand^ 9ta<|t feine

anbere Xtde über mir gefe^en als ben blauen .»pimmel, mufete

nod^ dfter mit äBonberburfd^en, glögeru unb gufirleuten baS
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(Strol; t^eiten, ober mit Sar^aroni unb 3iöt^««^tt %cnet

fi^en unb (5rbäj)fel ober ^aftanicn röftcn. SBenn 16) jiüifc^en

foU^er @efeKfci^aft leine ©elegenl^eit fanb, funfifd^maufenbe Stiefe

in bet SRanier bed Serfiotbenen abjufa^en, ffobe bod^

reinere ^erjen unb eblere @e(inmmgen getroffen, aU id; fic

fVäterr;tn in ^ol^en Greifen unb in befter ©efellfd^aft fenum

lernen foUte.

3n i^rer ©efantmtl^eit Boten bte gemad^ten Slnfd^auungen

fein erfreulid^e^ Silb: SSielfö^fiijfeit, 3^^ictrad)t unb bic Oornir-

teile ^^^»ilifter^iaftigleit ftanben bamaU in üoHfler ^lüte, bie loes

nigen freien Stimmen^ tt)el(i^e fid^ infolge ber Sulite^olution

^en)0¥gek»agt l^otten, itHiren bei bortooltenber SfHitl^ie ber Staffen

burd^ bie i)ereintcn Äröfte be§ SBunbe^tag^ unb ber SRegierungen

fd^nell unterbrüdt morben: Ocfterreidb aber loar i)0u ber bamos

Ugen Slufregung ganj unberü^>rt geblieben.

SXid fd^öne Sanb, meld^eiS einfl bie beutfd^en @aiten

fammenge^atten^ ioar eine ©d^Iinge geioorben, beren eines 6nbe

ber granfe, baS anbere ber WMlMtUx l^teB: tn ber SJKttc be«

Sanbe^ aber ioo(;ntcn tiefbenfenbe Seute, toelc^e geijlreid^e SBüd^er

fdj^rieben unb in i^re ©tubien öerfenft nid^t geioal^rten, tooÄ

ringd an ben ®ren)en t)orging. S)er geleierte g^rofeffor in

langen^ 2ei))^ig unb ereifdtoolb ^ptai^ bon SruberbdSem unb

gcmeinfd^aftUd;en gortfd^rttten be« Wenfd^cngefd^Ie^teS: bem

©lüdlic^ien toar unbcfannt, ba^ in geringer Entfernung Don

feinem SWufenfi^ ber toüt^ienbfte §a6 gegen ^eutfd^Ianb ge^jrebigt

tt)urbe, bag bie fogenannten Sruberl^änbe l^ier beutfd^fe ©d^ulen

in flamtfd^e nmioanbeUen/ bort italifd^e ©eelforger in beutfd;e

3)drfer einfetten ober bie eittl^elmifd;en ^riefter mit ®etoalt t)er=

trieben, um bäuifd;en (Sölblingen ju mad;en. ^iefe 9?ai-

t)etät ber beutfd^en ©ele^jrtentoelt ^at fid^ bi» ^ur ©tunbe ec^

l^olten, tote mir erfi {ürjlid^ erfahren mugten. @d n)aren Slamen

wn gatm fllonge^ ioeld^e ftd^ in fentimentalen StebeniSarten

gegen We SSieberertoerbung toon tSIfa^-ßot^rtngen au§fi)rad^en,

tücl^e mit einem Victor §ugo um bie SBette greinten, auf baf,

ber ^eilige SBoben granfreid^^ nic^t gefd^mälert loerbe. ©in

^aib^ Si^rl^unbert ^inburd^ l^atten biefe geleierten Seute bom
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alten Satbaroffa gefagt, (^efungen unb t^n ^eraufbefc^ttmteit:

otö er aber auferftanb in feuerftraE;lciibcr §errlic^>!eit unb mit

ftä^leniem ^efen ben Uiiratl; fort^ufegen begann, ba erbitterten

Me $men unb fürchteten, ed möd^te mit bem taufenbi&^rtgen

e^nut) oud^ ebtigeiS lieb getooi^e Stttmt)el^g ^inaudsekoorfen

tperben.

äBie id^ fo nad^ unb na^ balb l^ier^ bolb bort auf ben

ffcc^m SRattfieinen bed Soterlonbei^, bem fd^eebebedten Ortler,

ben gebe^nten ^dl^en ber Sogefen, ben Rlippm Shigtend ttnb

gewaltigen gcljeu bcr 3:;atra au§ru(;te unb meine 33lidEe in ber

Slunbe fc^toeifen liefe, brängte fid; taufenbfältig bie grage auf,
|

kDO^er bimn bie ^ut^ ber ^ac^barDölfer, namentlid^ jener Keinen '

@i))))en rtt^re, ioek^e toie eine Steute ^^ungeriger £5ter Don

allen Seiten ^er gegen ©eutfc^lanb geiferten nnb Rafften unb

md;t füiDül gegen bie ^^ladji unb ©röjie, aU üielme^^r gegen

ba^ [ittlic^c £eben, gegen bie geiftigen ^ungenfc^faften i^r @ift

audft)ri(ten.

(Berobe biefed Seben unb ätingen bei» beutf^ Soßei» ifl

es, tuelc^ei^ totr einer n&l^ Setrad^tttng in unterhielten geben«

fen, nnb ^tvax abgefe^jen t)on allen ^jolitifd^en Sßer^ältniffen, ab-

gefe^^eii Don ben 33egeben]j?citen bej^ legten Qa^^rje^ntsJ^. 2ßir

wollen bie ©tännne, i^fre Sertt)anbtfd;aften, wiffenfc^aftlic^en unb

fünfUerif^en »eflrebungen ber äiei^e nad^ au^&^len, n^ie fie

eine fd^nele Stunbreife erlennen l&gt.

2)ie Stlemannen unb S^toaben»

^e fäbtoePi^e Sdte Seutfd^Ianbi» haben bie SQenmnnen

inne, weld^e eng mit ben ©^toaben toerioanbt unb biftricttoeifc

ganj mit if;ncn Derfdjfmolgen, boc^ manche StammejSeigenthüm:

Uc^feiten gewal;rt h^ben. ^er alemannifd^e JDiolelt Wirb im
|

grdgten %f^ük ber beutfd^en @(hloei) unb am Oberr^ein

fV»rochen, ha» iBebiet toirb im Seflen burd^ bie SSafferfc^eibe ber

^^ogefen, im Dften burd; ben Mdten be^ Schwarjwalbe^ begrenjt,

bie )i^(tngenau^behnung barf \>on ben ä5erner 3Ut)en bi^ gegen
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.^agenau angenommen luerben. *Die Sllcmannen mot^nten ur=

f()i:üngUd^ in ben SWaingegenbcn, m fxd) um ben Einfang beä

britten S^t^imbertö im (^rifhtö bec* atid t)erfd^iebenen SöUer«

f^aften, Sttmn, ^ermtmbuven, ^attm unb atibecn, befle^enbe

Sllcmannifc^ie Sunb bilbete. 5110 bic furc^itbarften ^einbe ber

^Jlömer eroberten unb befc^tcn fie tro^ lmeber(;olter Mebcrlagcn

bie römifc^m Agri decumates gtotfd^en bem ^obenfec unb ber

oBem S>i)iiau unb loatett im Sefi^e einei^ fe^r ouiS^ebe^ert

SanbergebieteS, Bis fte butd^ bie ungUdtid^e ©d^lad^t bei 3ül))i(^,

496, auf bie obigen ©renken befd^ränft mürben.

3Jle^r ein 3ftger= unb .t>ii^tcni)olf aU bie nörblid^en ©ers

manen, ^oben bie SÄlemannen ben urfj^rünglic^en Gfjarafter t)iels

fcu^ gdool^tt, obgleich äanbkvtttl^fd^ft unb Snbufirie in i^ren

(8mten oujlecotbentli^e ^ortfd^rttte gemalt ^aben. S)et Stamm
ift rührig, gciftig unb förpcrlid; gefunb, ioenn aud; einzelne

^iftricte, mic ba5 ^^rci^gau unb bie 3Balbftdbtc, ettoa^ fHarr am
SUtcn klängen geblieben fiub. ©eit me^^rern 3a^>rt>unberten

unter t)erfd^iebenen ätegierungen fle^enb, l^at fi(^ ber alemannifdj^e

S^irl in brei Steile gef))atten: bie ©^toeia bilbete ^idj au ebier

9fie^ublif auö, mä^renb ©Ifafe an grantretd^f, bie auf bem rechten

9fll^einufer gelegenen ^^^artien aber erfl an Defterreid), bann an

Soben gefonunen finb. 6j)rad^e unb 6itteu l^aben inbe^ üieleö

(Semetnfome bel^Iten, unb nomentlid^ bie @t>rad^e ifi ed, kooburd^

ft^ bie SUemannen t>on ben Sd^toaben unterfd;eiben. S)et IDialdtt*

ift äiemlid^ ^lart unb mit \)ie(en 3ifd?)Iauten untermengt, toelc^e

befonber^ im Dberelfafe fd;arf l;ecDortreten.

ben ©ebirg^gegenben finb ^iei^^ud^t, ^ol^arbeit unb

bietet bie bortoiegenben 6rtoerbd)U>eige, im ätl^etnt^ nrirb

ber SBein« unb SUterbau cultibirt, oud^ ^at ftd^ bie @Artneret

fe^ir auSgcMlbet. ®ie ipäufer auf bem Sanbe befte^ien grö6ten=

t^eilö aui3 .§ol3 unb jeid^nen fic^ burd^ breite bic ganje 55ront=

fette einne^mettbe genfter aus, benn ber 5llemanne liebt ^cUe

getftumige ffio^nungen. @ro6ed Sntereffe geioä^rt ber Sefuc^

im ^ottfe einei^ U^rmad^erjf^ beren ^ im @(^UHir)toalbe unjfi^«

(ige gibt SBir treten ein unb fe^en uniS in ber SBo^nflube bon

^ttjei alten ßeutcn freiniblid; bcgrüfjt, toä^renb bic jungem faum

t)on i^rcn 2lrbeiten aufbliden. ®in fettfam ^>pitfen, ©c^nurren

unb Attngeln ertönt bon aEen Seiten, ^ ruft ber Sxiut unb
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flötet int .<pintergrunbe, bajtüifdfjcn tönen %txkn^xid)t unb ^t-

bämpftc .^aiumcrfdjläge. ^er iuürbit^e ^aii^batcr ^at bie 33nllc

i^eifeiiegelegt unb erflärt feine Arbeiten: ti)ir fe^m t)or um
fem Stu0eit eine Bä^toatfioiäbct XU^t entfielen unb t)oaenben,

bont Xudfeilen bed XriebtnbeiS bid gum ßinfe^en beS SBerM.

Ueberau iJ^einlid^ffeit mib trog ber ijielen ^anbtoerfiSrcquifiten bic

größte Drbnung, bcn ^enflern blüf;en ?Rofcn unb ^dax-

gonien, 'oon ben äßänben flauen Slupfer)"tid;e unb ^^l?otogra=

])^ien Ij^etnieber^ unb oKed atl^met guftiebeni^ S)ie 3Ruttec

bringt 5laffee, bev ^i^embe toitb eingetoben nti^utttnlen^ unb

fü^jlt fid; ba(b fo ^einiifc^, aU ger;örte er beni .Greife Don Sugenb

auf an. ©o im (Sd^toar^rtJalbe unb ©Ifa^ ; ber ©d^iuei^er jcbo^

ift jurüd^altcnber unb \)iettcic^t nic^t ganj mit Unred^t, benn

fein gafUtd^ed S)a(^ ifl feit einet Steide Don Sohren t^eild bon

fogenannten Demagogen, t^etU l^erum^iel^enben aRü^iggAngem

arg in 3(nf})ruc^ genommen njorben.

$8on ben Söolf^gefängen bcfdjfäftigen fic^f Diele mit bem

Sc^idfal ber ©tobt Sttalbutg, aud^ ^oben {td^ mehrere alte

Siebet aud bet ber fd^toei^erifd^en ^rei^eitiSlAm)>fe erl^alten.

StHbelannt unb in ^olf^freifen fe^r beliebt ifl bo^ sartc Älage^

lieb;
9n €Stfa|burg über Ue 6teiticit.

Sm {ftnfUerifd^en Sd^affen ^ot fic^ äUemonnien in el^veni>ollfier

SBeife bet^eiligt unb Decmag eine lange Steide Don tt^eßi^iftotif^en

5Ramen auf3müeifen. ©ottfdeb Don Strafjburg fang in bt\^au=

bernb fügen ^önen, ti>äf;rcnb einige Qal^jre f()ätcr 9J?eifler (Bxw'in

noc^ etoigcu ^Jiafeen ben 3Jlünfterbau fügte. SJlartin Sd^on=

gmtet oud ^Imot, ein ftftnfUet Don feltenfier ^iefe^ foft ebenfo

toenig Dergeffen fein aU bev Gotitttet &Aa^m Stant mit

feinem „9larrenfd^iff' unb ber toadere (S^ironift 3afob 2^lt)inger

Don ilönigj^l^ofen.

äUemannien fc^fentte aud^ bem beutfc^en Sonbe einen bet

ebetflen Aaifer: an ben Ufetn bet S(at liegt bie utalte ^abs^

bürg, ba§ ©tammfd^lofe, au^ melc^em 3lubolf L, ber 2Bieber^eu=

fteUer be^ ^teic^eS, ^erDorging.
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^ie (B6)toahcn f^eiuen unt)ermifc^tc Slbfömmlinge bed

großen fdjfon \)on Gäfar befriegtcn ©uetoenftammcl )u fein,

MKuibertett jeboclf etfl im Saufe bed fünften 3ci|»Tl^unbertö in bie

öftüd;en X^te ))on SQemannten ein, töotauf boiS gan^e iSanb

ben S^amcu (Sd^iuabenlanb erhielt, bie Alemannen felbft

jum Qro&cn Xl)c\k fiiebijd^er Slbfimft njaren, mirb e^^ bcßrcifUc^f,

bag biefe beiben ^i^Uecfc^aften l^icr imb ba ineinanber übergingen

unb bag eine genaue (8ten)linie nidjit gejogen foecben tann.

Sod^ ^aben ftd^ in Solled Stunbe wand^ ®etoi)l^n^etten ttfyiU

im, toel^c eine üerfd^iebene 2lbflamniung anbeuten. <So fagt

5. S3. bcr Slargauer, tüenn er nad^ 6anct= ©allen gel^t, er ge^e

nad^ (5d;iüaben, berölfäffcr unb greiburger bejeid^^net ©egen*

ftänbe, toeU^e aud SBürtemberg brnimen, aui»btüdlic|f att fd^toA«

bif^e, uttb ber Stuttgarter ober ©igmaringer erfennt ben SBretd^

gauer ni^t aU (Btammgenojfcn. SSon ben ©elänben be^ SBoben^

fee§ mit 3;nbci]riff üon ©anct=@allen unb Sd^aff(;aufen aU füb*

Uc^^ßen '^^uiiften erftrecfen itd^ bie ^ol^nfige ber ©d^toaben ent»

bmg bed Sc^toarjioalbed bid an bie dioct unb %aub0t, toO^enb

im iDften bie Srenge burc^ ben Sed^ befd^rieben toirb.

^er fd^mäbifd^e S)ialcft ift i^iel luei^cr unb fingfatner aU
bcr Qlcniannifd;e unb flitigt toirflid; angenel^jm in ber ©egenb

öon ©münb big ^eilbronn, tüo ba^ fagcnreid^c 3Beinöberg, bie

geloerbfleiligen @t(U>td^en Saufen, S^eftg^etm unb SRarbad^ old

befonberd fanglufltig bejeit^net toerben bürfen. ipter in ber

Heimat ©d^tUcr'^ ift ba0 grajiü^ fd)alf^afte ßiebd^en §aufe:

Sßcnn V 8U meim 2khl\ fommj(^, fag i' la^ guifja,

äßenn'd bi fragt toie'S mer gat, fagfd^ auf }^ei gu^e.

S)er 9>iale{t, in toeU^fem ^ebel feine Sebid^te l»erfa|te, ifi

ein getnifc^ter aCentarniifd^-fc^^^^if^er, mie er an ben Sb^öngen

be§ gelbberge^ gefprod^cn mirb; in feiner trollen 6dj>ärfe lernt

man basS Sllemannifc^e nur auö altern ^ic^tungen, ^unäd^ft auö

Srani'd ,,9Zarrenfc^|tff" fennen. ^en fd^n)äbifd^ien ^ialeft l^aben

in neuerer Seit ffiei^aim unb Sailer mit ®Iüdt be^ett: bad

etgent^>ümli(^ fd^mäbifd^e SBefen ft)iegelt pd(f am boDfUlnbigften

in ben Biebern Ul;laub

©er ©c^lüabe ift gutmütl;ig, ^jeiter unb luitt^eilenb, ein 'oox-

Süglid^fer ©efeUfc^^after, n)e(d;er jebod^ feine breite SWunbart fetten

objulegen im Staube ift SHefer Umflanb, berbunben mit ber
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©inmanberunc^ bietet ©c^toaben nad) Uiu^arn unb ber XüxUi,

mag Urjac^e fein, bafe ^jeute in ben DjUänbern Don 2Bicn bi^

5tonflantino))et oOe S>aitf(^m ttit|loeg att ©c^toai^en b^eid^ct

tocrbct!/ tote mcnt int

granfen nannte.

S3on beni träumerifc^en SBefen, melc^e^ man ben ^eutfc^en

üorjutoctfen J^ftegt, ^at ber ©d^toabe i>id me^ft an fic^i oU fein

toefUtf^ev unb i^lic^ei: äbu^bat; bafät nennt fdn 2anb auc^ bte

9{ttmen jte))Ier unb Si^Ker a\» i(n9e(;örtge. S)etfelbe toetfl^ete

ß^arafter, meieret bic fdjmäbifc^cu ^id;timgen burcJ^jie^>t, ^pM^t

ftc^ auc^ in ben ©ebilbcn ber .^!unft auö: bie Saubenfmale

©c^mabenö fielen einigennafeen ben oleniaunifc^fen gegenüber.

SBä^renb bie SDUtn^ %n Stvalburg unb ^eiburg, bie ^aiipU

titc^en p Mbnar, 6c^lett|iabt unb Sem dtett^fimUc^ fhenge

gormen. einhalten, belegen fid; ']o\voi bie äUern fc^njäbifc^en

^enfmalc, bic ©tift^firc^en 5DlauIbronn unb ^eben^aufcn,

toie bie got^ifc^en Äirc^en ju Ulm, ^Reutlingen unb ©fetingen

me^t in leichten, onmut^igen Sinien. S>ui;«^ 'j^axü^, ®efä^
tief^ unb flöte %MmQ aeic^net ftd^ bie fc^tDäbifci^e Stolets unb

33ilbfd^ni^erfcl;ule au^: ©d^affner, Scitblom, ©c^ül^ilein toetteifetn

mit ben alten florentiner ^Keiftcrn; §an§ ^olbein ber güngctc

gtänjt neben 2llbrec^t ^ürcr aB ©tern erfter ©rögc^ unb ber

befc^eibene Ulmet Sütget @atlin botf feine (E^tfUt^le ungefc^eut

neben bie Stonget^üten bei^ ®^ibetti ^infteUen.

S!)iefen ©inn füt gefällige Sinien ^aben bie f(^tt)ablf(^

i^ünftler biio in bie neuefte Seit getoal^rt, toie darnieder burc^

feine Iriabne in glängenbfter SBeifc barget^an \)at

%n bet älefotmation ifat ftc^ bod ^UHibenlonb mit bDÜfiet

Snetgie betl^eiligt, ettoa btei Siett^e bev SebOKetung ge^dten

bet ctjangelifd^en Stxxd^t an. ®o6et ^etrfd^it eine fiteng teligiöfc

Slnfc^auung unb fogar Icifc Hinneigung ^um 3JiJ^ftici3mu^ 'oox,

n)ed^alb fid^ nic^t feiten neue 6e!ten btlben.

iUetbau, Db^ unb äBeincultut tooten feit ältefier 3^t bie

'(au))tfA(i^ti(^ßen Kol^tungg^toeige; bie Sie^)u(^t fiefft befonbetd

im Siefien ^mifc^en 9labendburg, Kempten unb SRemnttngen in

^o^iem glor, bie bortigen S^iinber finb unter bem 3^amen „OTs

gäuet 9iaffe" in ber gangen Söelt befannt. 3n feiner ^äu^licfcs

teit nä^ett ficl|^ bet ^toobe bem iUemamien^ boc^ to«>^nt et
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bcfc^ränfter, f)äli aber fe^r t)iel auf au^gebe^ntc SReiereien,

toenn awc^ baS bon ber ©c^toäbifc^en unb Slau^cn 311^ burc^jogcne

Sonb bem Oefotumtiebetriebe im <S^to|m nic^t fiberaS gttnfHg i{t

aber sticht aOebi butd^ SatibtiHrt^fc^aft, ©elmbefleig mtb

fünftUrifd^e 5J:^ätigfett, fonbem burd^ ru^mreid^eg Eingreifen

in bie Sßeltgefd^^id^tc ^at fic^ ©d^maben au^gejeid^net. iie

ieelbeiiflefd^fled^fter ber ^o^ienftaufen unb iQo^enjolIern, gteid^ ^ler«

imtagenb burd^ gelb^mntaleiit tok {iaatdmännifdife Begabung,

fttib aiüS ben gefegneten ®aum beä Sanbel8 l^etborgegangen, aU
beffen l^eutiger ^au))tbcjtaubtl^eil ^itrtemberg erfd^eint.

SBaierit unb jOeftemicd.

2lm ße^, nid^t fern t)on bein Stabtd^cn S^ain, an berfelben

6tette, tüo ^iH^ bie ^obe^tüunbe erl^ielt, ftanb mdj üor toenigen

Sauren eine altgot^ifc^e ©renafAule mit h&c Snfd^tift: ,,%^ie

bai ^aittont''

SBie bie Stenden p)x^^m ß^mSrnt unb 9aiem bitrd^

ben glug Se^ genau beflimmt finb, fo tft aud; ber ß^arafter

ber beiben ^olföflämnic ein ftreng i)erfc^iebener, unb eg ^ot SHo^v-

^unberte ^inburd^ jtoifd^jen ben 33aiern unb ©c^toobcn toenig

Seile^r, aud^ feine noi^batlid^ S$erfc|fmel^uiig jtottgefmibeit.

Smt ben fftbbeutfd^en Shmbatten ^at bie boitifc^e bei ti>eU

im ba§ größte Xerrain inne. ^ie ©rcnjc bc^ ^ialeft^ 3iel;t

fid^ üon ben ©entra(alj)cn beS OrtlerftodeiS über ®lurn5 unb

ginflerinünj an bie Ouellen bcÄ ßec^S, folgt bem ßoufe biefe«

Sluffed bid 3tt fetnev (Sinmünbrnig in bie S)onan, fibevfd^reitet

bort biefen Stnmt^ umfängt bod eid^flAbter unb !|)a^^icnr;eimet

:^anb, bieDber^)fal5 bi§ in bie 5Rä^e t>on S^ürnberg, f^rtngt im

]pi%m SBintel entlang be^ 3^aabfluffeö bis in^ gic^tclgcbirge bor,

greift mit Derfc^iebenen SHui^läufem in ba^ toefllic^e unb füblid^e

»dornen ein, ^lertft^t in gon) Dber^ unb Untetaftetteid^ bid ^n
an We Äaab, jie^t fid; an biefem gluffe fübtoÄrt« nnb greift in

t)crfc^iebenen SBenbungen bis 2axhad} öor, biegt bann jurüdt

über ^llagenfurt unb folgt ben färntifd;4irolifc^en §od;alpen bis

toleber an ben Drtler. ^er olfo umfd^rtebene ^d^entaum ge-

^ftt beinah gan^ bem ©ttomgebiete bei; S)imau an unb ^
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na^iqu 2500 Duabratmeiten, t)on betien ctmaS über jrtjei ^ritt^

t^ieile ber öf]tcrrcidS|iJc(;en 3JJonarc^ic ange^föten. Sei biefec fcc^

beutenben Xttöbe^nuttg }eigt bie Sludftnrad^e manche @(^attinmgen,

bo^ ifl ber in Sltbaiem^ 3^irol^ Salzburg, OBeröfiecteid^ unb

©tcicrmarf (}crr)d^enbe ©ialeft nidjt iDefentlid; üerfd^ieben.

Tsic Qnbuftrie (;at fi^ in biefen ©ebietcn 311 feiner folc^en

^ü^c erfd^mungen toie in (Sc^toaben iinb SUcmaunicn: bie §oc^s

l&nbec fiiib gtdttetUl^fild auf Sie^jud^t^ bie ebenen auf äldetbau

angeto)iefen, Dh^ unb ffieincultur treten nur fieDentoeife auf,

unb ein geU)i||cä „6ic^>ge^>enla))en'' faun nid^t in Slbrebe geficHt

merben. ©a^cr gc(;ört and? bie 3Ke^rgal^i ber gabrifen ber

neucften ^cii an, unb beburfte fd^toerer &anü^\^, bi^ fie <^in^

gang fanben.

Sei toettem ben au^ge^^räijteften ^axätttt tragen bie

baiern, tvddjc nmfd^(oj)en üon ben Sitten, ber Sed^=^onan= unb

ber 3nn=©a(j^ad}limc bic au^gebe^ntc unb t;)ü^)lbemäfyerte bairifd;c

^od;ebene bemo^nen. ^er größte ^^eil bie{e^ ii^anbeS ift fe^r

fruchtbar unb berbient ben SRamen einer Aomlammer, ba^er ber

Sanbmann in ber Siegel tooI;(^abenb, oft fogar reid; genannt

iDcrben barf. ^iefe allgemeine 2Bol^l^>aben§eit, berbunben mit bem

Umftanbe, ba^ 33aiern in früherer geit Don ben ^au^ti^erfe^r^^

[trafen jiemUc^ abgefdSfuitten mar, ^at ben @inU)o^>nern eine ge«

toiffe ^efd(flof[enl^eit unb auc^ ein etttm^ fc^toffed @et)räge ber»

liefen, toelc^e @igenf^aften jebod^ bei nOl^erer Selanntfd^aft einer

aufrichtigen iper^lic^feit Pa^ mad^en.

SBer SBaiern, Sanb unb 2eute, grünblid^ fennen lernen miH,

njirb biefen ^tv^d am beflen burd^ eine fleine äiunbreife erreid;eiv

to)eldhe bon äRün^fen oud mittete Sifenba^n über Sanbi^i^ut unb

9iegeniSburg bid Straubing flationiSloeife jurüdfgelegt toerben

fönntc. Son le|terer ©tabt aus wäre ber 2Beg 511 gufee über

fianbau an ber ^'lax nad^ ^farrfird;en unb ©ggenfclben in bail

fd^öne Xi^ai be^ ^^iottfluffe« m ^^nkn, bann über mu unb 9]cu*

dtttng, SBafferburg entlang bed 3nnd bid ätofenl^emt fortiufe^
Son 9lofen^eim cM tonn man bie Sifenba^ na^ SRünc^en

benu^en ober ben Keinen Slbfled^er an ben na^>en G^iemfee

mad^en. tiefer SBeg fü^rt bur^ bie gefegnetflen @auen be^S

ßanbeS, toirb aber üon ©täbtem unb 58ergnügungSreifenben nie

geto&^tt, toeil biefe ben @een bei^ Obertoibed unb bem ^oc^
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gebtrge su^ucilen p^ko^eih Sitten unb SAtAttd^e j^oBen in bm
aufgejäl^lteu ©egenbcn feit ältefler ^dt geringe Slenberimgen

erfal^rcn, aud^ finb bie i;äu5lid}en einrid^tuugen jiemlidf) unbe=

rü(;rt geblieben. 2luf bem £anbe (labcn bie Sßorte ^uber unb

^alb^ubet nod^ immer bie ux^pxün^üä^^ Sebeutung: ^iibet ifi^

loer einen ganzen Sauetl^of, eine ipufe ober $ube beft|t, bet

^alb^uber ift SBefiger eine^ (salben ^^ofe^3. ©ölbner (tjon ©olb)

ift ein anfäffiger ^agelü^ncr, ber fid; einige ©ninbflüde erh)orben

^at unb aud^ eine Äut; ober ein Jjaar S>^CQen Ij&lt ^ann gibt

e!^ jQ&uSkt, Xogelöl^ner^ bie iam ein ip&ui^d^en, ober leinen

(Stunbbeft^ l^en. Z)er Slagelö^net ifl fotool auf bem Sanbe

iüic in ben fleinen ©täbten ein fe^r gefud^ter unb gead^teter

^anti, beffen ^teHuuij Don 3ai;r ju ^al)x an SBid^tigfeit ge-

minnt: er ift in ber Sieget i^er^eiratl^et unb oft mit fielen Ritu

bern t)erfe|fen, um beren gortfommen er nid^t beforgt fein

brauet .

Soweit bie baitifd^e 3Wunbart reid^t, finb SBortfj>iele unb

Sang ^u §aufe, aud} (;abcn fid^ in einigen 2llj)entl^ätern bie

^ffion^fj)iele erhalten, fo ju 2lmmergau unb ^ölj. Ueberau

aber in gelb unb SQBalb l^brt man ben aui^fc^lieglid^ bem ^aiem«

DoUe eigenen Solti^efang^ bod bier^eilig gereimte Sd^naiber«

(;u^fel ober 6(^natter^üj)fel, eine ©ange^form, toeld^e fc^on ge=

mä§ i^ter Ungeheuern ^erbreituncj unb einfad; tväftigcn ^ef;anb=

tungötoeife erfennen lägt, bafe loir einem germanifd^en Uri)olfe

gegenüberliegen, ^iele Drtfd^aften genießen ben S^luf auSgejeid^s

neirr Sangedbtnbe^ unb eiS gefdf^e^t tool^ ba| bie jungen Surfd^e

^ufommentbmmen^ um ffiettgefänge aufzuführen. 5Die ®enHmbt«

{;eit, mit loeld^er bie ßborfü^irer allerlei ^age^ereigniffe im £iebe

;^ufammenfaf|en, ift beiimuberung^loürbig; aud; lebt jebergeit ein

gut S^^ieil $BiJ unb ed;ter ^oefie in biefen imi)roi)ifirten ©cbid^s

ten^ ioelc^e man aud^ @{ian)ln ober ®fangln nennt. 3n Staiem

felbfl n>ie in ben dfierreid^if^en Sonben man biefen Solf^«

i-^efängen geringe 2lufmerffamfeit gen)ibmet; einem ©nglitnber,

bem ^id)ter ßl;arle)3 ^oner, n?ar e§ i^ürbe[;a[ten, juerft bic

^orm gu bef^)redhen unb eine reid^l^altige ©ammlung i)0u 6d&nai=

ber^ut>feln )u berbffentlid^en. S)aj9 er bei feiner Bufammenfiel«

lung mel^r baS I^rifd^e atö ethnogra))^ifd^e Clement l^erborge«

^oben ^at, ift felbftt)erftanblid^.

J
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(58 fomtnen l^ier «nb ha sufammen^ängenbe Sflan^it Dwr,

bie e|)ifd^en 3n^>alt anbeuten; aud) ift bie Xreiie ober Untreue

bed ©eliebtm ein toielbefungenec Stoff, tote untei; anbecm:

^te 64toa(0en am ^enjler,

a|t 1^06 i tnciii 64a|«»(

®<» ttnftm cctPif^i

Sßad ^ilft atteä äSoanett,

^ b' £ieb auSaitianber

9)ad gflitfen I^Uft nit u. f. lo.

3m e^ental^ liebcrreidben ^irol unb bcr ©teiemtarf finb bie

©efänge in ben legten 3al)r,^c[;uten niiffaHenb Dcrftunimt, bocf^

trifft man nid)t feiten einen luftigen ©efellen, ber ein ganjee

Sdifa|fAfUdn Doa t)on Siebetn im fto))fe |Kit. 3n Unter«

öftetveid; ijl bev Son^oefang btir^ t>a^ ^etnjfe^en affectiftet
|

Sjjietereien, wie bie 3)lailüftcvln nub §an^5jörgeliaben fel;r c^e- •

fdjäbigt iüorben, iDä^renb in Dberöfterreid) unb fo^ar in 2)eutf(^^=

Säö^mcn btc urfi^rünglic^e grifd;c erhalten blieb.
|

S)et ^olfdji^lag iß fein einJ^eitUc^et: im Sfos^l fielet man '

gebtungene nnterfe^te @ejlalten mit bimIeI6lonben ober fedmis

Herfen ipaaten unb ftar! gerötl^en ©efid^tern, ganj gefd^affen,

um grof?c ©tra^ajen au^Sju^alten. ben grauen aud) ettua-c

üon biefem fräftigen Sleufeern jut^feil gemorben ift unb fie

me^r breite^ gerunbete f^ormen neigen, berietet i^uen ^towc

fein ibealed, toc^l abet ein te<i^t ffoudmüttetlic^ Xnfe^en.

3in Snnt^ate unb bonauol^MTtiS bi^ an bte ^ tirttb
^

man ^>äufig an Italien imb bie einft in biefen ©efilben I;aufen^

ben 9iömer erinnert: e3 treten iiM fd^lvinfe l)oclmufgebaute
j

giguren entgegen, mit bunfeln glänjenben paaren unb Singen.

SMe <&iäbte ^{fau unb Sin) beiiü^men fiif ouffallenb f<^ne(

Stauen, loel^e [x^ befonbetiS gefd^fidt in tUäm toiffetu

(H ift bem baitifil^ Stamme oft ber IBortourf gemail^t i

toorben, t^^ftttnilmAlig toenige groge Sid^ ^otgeito^t

I
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3u l^eti. 8ci oBerfCAd^Iid^et S9eitai|tun0 erfd^etnt bev SottDUtf

m^t unBe^türtW, wnb man c^erät^ leidet auf ben ®Aatt!en, baj

burd; bie allgemeine ^Verbreitung be§ S3olf^gefangeS bic ^td^t^

fünft felbft 3urü(fgefe^t Jüorben fei. ^ennoc^ beft^t ^aiern im

fogenannten SBeffobrunner @«bet nid^t allein ein« bec älteflwi

beittfd^ @|»ra(^beitftnAIer, fonbem ein 0ebid|ft inm l^dd^flem

aSert^. 5D{e aSie^e b«l tMendfofttUgflen alet Sönger bed

3JJittela(tcr^3, be^o rittcr[id;cn 2ßalt(;er t)on ber 33ogelft)eibe, ftanb

am Slb^anije be^5 33renner, t)on it)o au§ er um^ ^ai)x 1180 an

ben be^ ^ergogd £ei)))olb nac^f äBien to^ mie er felbß fagt:

3e Ofteri($e (fttite i4 pnden unb fagetu

9ktm )9im ^egemfee^ 6)>etDoge(^ igobanm iwn Saber unb

nod^ got Diele tül^mlid^ll befannte 9tanten bezeugen, bag bie

^I)id;tnng aud; in ben folgenben 3a^rl;unberten mit ®Iüd ge^^flegt

Jt)urbe; in neuefter S^it ^laben ^fslatcn, @rill^)ar5er, ^obeU, luer^^

))erg unb anbete ba$ gegen ben bairifc^en Stamm obktHiUenbe

Sonnrtl^eil in gUn^et SBeife toibecfegi

Sei IBetrad^tung ber Aunflbenfmale ioerben brfr burd^ bie

feltfame ^l;atfad^c überrafd^t, bafe S3aiern tüte De(lerreid^ mel;=

rere l^oc^altert^ümlid^e unb fe^r \)iele auö ber §o^en|laufenjeit

^)errüf)renbe öautoetfe befi^en, ba^ ferner bie ©^ätgot^ü in

biefen Sonben burdjf eine ttn^l^l ber groftortigflen ^Aube ber«

treten ifl, ioAl^renb bem rein got^ifd^e Süle bei^ breije^nten unb

ijierje^nten 3af;r^>unbert^ nur ^luei freiUd) ^)ö^ft bebeutung!?=

tooHe Älir^en, bie ^ome 5U 9iegen^burg unb SBien, ange^iörcn.

XU befimber^ mid^tige romanifd^e ^aumerfe feien genannt: ber

{Dm }u (Buxt, bie hoppüU @i^U)|{at)eKe au @ger, bie 9)oiii::

fr^^te in unb bod nmnbertoütbige ^ßortal ber Sc^i^tten»

(ird^e in S^legenSburg. ©j3ätgot^>ifc^>e ^auanlagen ton ^föd^fler

Sebeutung befinben fid^ in 3Künd^en, Sanb^^fut, 3ieui)ttinfl,

örounau, ©ferbing, ©teier unb anbern Orten.

3n toeld^er äBeife fi^ ^aiem an bem Xnff^tDung ber

SUM^t in naieRer 3eit betfieilifit, ifl oSbebntnt: bie Stamen

B^tüan^ltx, ^ilot^, @d^(eid^, 3ieblanb, gerbinairi» 9Hirer unb

anbere beurfunben eine au^ge^eid^nete, itbec alle £unßgebiete ftd^

erfiredenbe X^gfeit.

16*
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S)ie {6)on t>on S^acitu^ ben (Germanen jugefc^riebcne 9M=

guttg )um 3^Tin!en^ namentlid^ bie ^orliel^e für ^utes Sier,

toA^t man sunäd^fl bem SHtbaier aufbürben tociOU, tl^eUen (tote

toir auf ®ninb füvgfältiger StwWen tjerric^ern Uitneti) irii^t

allein alle bcutfc^^en Stämme, foubern eifern and) bie fämmt=

lid^en 9kc^barn, gran^üjeu, ©nglänber, Slmerifaner unb ©latoen,

bem gegebenm S9eift>i€l aud Seibe^lcäftm nad^*

Sranlen unb «Reffen«

S^ie grantenlanbe, $cfivn unb 2:(;önngen bilben feit älterer

Seit einen neuttaten ®üttel, n»eld^et Büh» unb 9li>tbbeutfd^(anb

f(^eibet (Sini^e 9tu4»(Aufer biefed ®eBieted tragen i»otnHiltenb

)übbeut|c^)Cy ©c^räi]^'' ^^^^ bic ^k^irfc Don Sßürjburii, ^Bambcrc;

imb S^ürnbern, tDiil;rcub anbere mit ©utfdjicben^H'it bem Siorben

angehören, ^uf beiben ©eiteii be» ^Ölain-S Dom ^id^tcli^cbirge

ablo&vtd an ben S^ein unb biefen übetfc^reitenb ^u ben

®eldnben ber 9Rofel unb ^aai ^aben fic^ bie beutfd>en ^ranfen

au^nßcbreitct. ^ie (Siibf^rcinje i^re^ @cbietc3 50g fid; üon dUmu
berg geßcn bie ^kcfaiiiiünbunfn mib i>üu ba bi-5 3)ic^ ^in, griff

big SSerbuu (äßerben) t)ür, umfafete bie @raffd;aften Suremburg

unb Simburg^ bod ^i^t^^um Süttic^ unb bad fdlnet Sanb* 3m
Stotboflen taHir bie Stenge nie genau befümmt^ toeil bet Raufen«
bunb t>on norbbeutfd^en $Bö(ferfd^aften gu bem au^fd^Uefelid^en

3tüede ge^rünbet iüorben mar, bie 9iömer ja befriegen imb in

Pallien (Sroberimgeu ju machen, nid;t aber it;re eigenen J^anbe

umgugeftalten. Unter ben ^aifern fröntifc^en Stammet fanben

t>on Sa^r au Sa^t SefitberAnbetungen flatt, bie ft<^ nic^t mc^
befUmmen taffen: baS Slotl^^aargcbirge, ber i^bic^tdtoalb unb
eine 'oon ba bie au bie tueftlid^en @el;änge be^ Xt;iinngertualbe§

gezogene Sinie bürfen annät;ernb ali^ bie norbdftlidjfen ©renjen

bed oUm granfengebteteS angefe^en ioerben.

X)et fränetfd^e »unb bilbete fic^ um ben »eginn bed britten

Sa^r^unbertS nac^ G^rtflud auf bem redten Ufer bei» ^l^etn^

flromeg in ben £änbereicn ber ©igambern, 33rufterer, (Statten

unb Xenc^terer; bie ©egenben 3mi]d;cn ber ^ai)n unb ©ieg,

bann bod linle ^etnufer t>on ^oblena biii^ ^ui^burg tourben
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auerji ate ^anfenlanb fcejeic^net. ©alb traten aud^^ bie fricg«?

luftigen ^annfdtjafteu aiiberer Stämme, ber ÜJJarfen, G^eru^fcr,

^Ingriüarier imb ©ueDen bem 33ünbiü|")e bei, beffcn (;auptfäc^?

lid^fie ?5örberw bic taj)feru <5igatn6ern toaren. Sd^on in ben

ec^eit Stiegen mit beti SUtotem mx ein bed ftgambrifcfien

9oVle» ge^mungen Hmrben, fid} jenfeit bed 9l^eini^ an bet 9laai^

imb Söaat nnjuficbcin, ii)oI;in f^äter t)iele frcimifftge Si^Ö^ nac^|=

folgten, ^iefc md) !ü'cftcn innfc^^lcn Sigambrcr ivaim ebcn=

fadd bem gcantenbunbe bei mib ecljfielten ben !^^anten „\aU]d^^

^tanten'% )um Untei:fc^iebe \)on ben bieffeitigeit ät^einftanlen^

meldte fid^ nad^ unb nad) b\& an ben SRedat awSfoeiteten unb

3li|)uarier nannten.

93on $aufe an§ fer;r iuilb nub friegerifdf), ^aben bie granfen

ba^ ^^ti^ent^um i)on ben beutfc^en ^ölfern am frü^eften DoK«

il&nbig angenommen nnb ftd^ )u einer ^o^en (Sultur etf(^tmmgen.

6d^on bie Dielen großen Stftbte, \>on benen meistere gan^ neu

angelegt mnrben, laffen ein t^ätige§ nnb intettigcnte^ S8olf er?

fennen. 92ürnberg, ^Bamberg, SBür.^^bnVij, gulba, ^Ji^anffnrt

u. f. tü. finb frän!ifd;e Einlagen; bie alten römifc^en ©täbte

SMa, äRainS/ ^riet^ Bpmt erbtü^ten ^ertlid^et als je, foba|

im ftfll^en SRittdalter nur bad alemannifc^e ®tta|burg^ bad

baitifc^e 9{egendbnrg nnb bie fä^ftfc^en StAbte Wagbeburg unb

Sübedt mit benen gvaa!enS t)erglicifen ^ueiben fonnten.

^ie S^rad^e ifi \mä) nnb ettood fingenb, fie ge^t oft toU

in bet 9t^eint)fal) ini^ R}ecfd|fioommene über, a« 9.:

SKentl« 100 0el^ mev el^?

3it be fSinä annetoe.

(Stemmen too flcfeii tott l^in? — 3n ben ihramloben ncbeiiAn*)

granj i)on AobeS ^at in feinen pfäl^ifdjen Siebem e« t)er*

ftanben, biefer 3Jinnbart einen btr^aiibcrubcn Xon abzugewinnen:

naiöer ^mxov unb ein frifc^cr ^cbcniSmutl; f^iegeln fid; in biefen

iäebif^ten, toobei jeboc^ ein getoiffer @rnft nid^t au!Sgefd;loffen ift.

Son ben Attem ^olfiSgefängen jeigen bie meiften ein fc^toung«

DoEei^, mand^mal ^ur Plegie ^inneigenbed ®e))röge, toie boi^ be«

fannte niittelil;i:imjd)e fiieb:

3d) [tanb auf Kobern ^Jclfcn
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Xu^ ttiSenibe eattgedtoeifen fitib Miett unb toecbm

namentltd^ tüä^rcnb ber SBcinlefe gehört, toenn au4 b«*

malS fro(;lid)c l'cfefeft m\ Qar^r ju ^aljt gcfd;mälert mirb

ttttb fleflmtoartig \mi auf einige abgelegene ^Difiricte befd^ränft ift.

8el koeitem We meifleti jener Sieber^ toeld;e 3lrnim unb ©le:

mettd IBrentano unter bem Xitel ftnoben äBttpbet^otti''

t)etöffentlici^t l^aben, entftammen bet QkgetA ))Ott VUänt, JtoHeti)

unb granffnrt.

^er im GJefangc fi^ au^fpred;enbc i'cben^mut^) ift aücn

fjranfen eigen, möflm fie mm in ben rau^eften Serglänbern ober

in loi^icnben Ükiucn molken. 3m obem gebirgigen ^aint|Kit

lebt man Don ^oljarbeit, ^ie^3ud)t mtb Steinbm^erei^ toeitet

abmärtö toerben §opfen unb glac^^, im ^.öambergifc^cn ber @c-

müfebau cultitoirt, bi§ in ber (äegenb üon äßiir^burg unb SBert^^

^eim ber Weinbau t^orkoaltet.

Sie ebelfien Steine, toeU^ ha» (^benruhb ^en>orbttn^,

toad^fen im Oebiete ber ^nlen^ bie b^lic^flen Steubenimdle

ber G(;riften^)eit f^iegeln ficf> in bem tjon granfen umtoo^nten

3Jlittclrf)cin. 2öeun auc^ mcl befungcn unb nod; tnel^r beicicrt,

reid;en bod; ade 3w"g^ii i^^t ^^ii^/ w»i bie ^errlidjffeit beö in

taufenb färben ba^intoogenben Stromed fd^ilbem, koeU^ in

neuefiei: Seit tt^iebet gon) ein beutfc^er geunnfben i^ nebetoO

reiche StÄbte, blfil^be ®örfer unb flolje S9urgcn, bie in

ben SBcUeu 5U Dcrjüngen fd^eincn: überall ein r;eitcrc^ 33olf,

njelc^cS unter 6tngen unb ^ad^en bie fd^merften Slrbeiten ijer^

richtet unb 'oon ben (^rträgniffen {(einer ©runb^e gUUtUd^ )u

leben Derfte^t

Diefelbe ^rö^^lic^feit, berjelbe SJrleb gum Staffen toottet

auc^ an ben 5?ebcnt^älern be§ S't^ein^, an ber Sal^n unb ©leg,

ber ^ofel, 2lar unb '^af)e. 2lttentl;albcn leben bie ©agen toon

ben ^Jiittern, meiere einft in ben Surgen gekauft, üon ben fronte

men 5llofterfiiftem unb ben jl&m))fen bed StäbtebunbeiS in

frifd^er Erinnerung: ani) bie 9libelungen, ber Stofengarten bei

SBormS unb ber ^radf>e am ^Holanb^ecf fiiib un\)crgeffen.

Unter ben öiinftiijftcu ^lNcrI;ältmi)cn cutfalteten fic^ bie

fünfte 5u feltener '^lüte: 2)ic^tung unb Saufunft, 3J^alcrei, (Jr^-

gug unb ^d^ni^arbeit erreid^ten im £aufe bed breigeljfnien unb
Dierse^nten 3a^r^unbertiS eine felbfl in Stallen unbelonnte ißo^e.
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§mc unüberfe^bare 3^eif;e ber ebelflen S^amen ian^t l^erauf,

o^>ne Unterlaffungs^fünben 511 bege^iett i(t unmöglich;, einjelne

^VDOXiul^m, ißox allen ift )u nennen bei: beißet bed ilölnec

S)omei$, an ioeld^en bie 9Mev SBil^elm nnb Stef^i^an nebfl loie«

len SUbncrn, ©otb= unb SRielloarbeiteru, ©(a^tnalcru unb ©qs

giefeern fid; anrcif;cii. 3of;anne5 ©utciiberg, 2llbrcd;t ^ürer,

^eter 33ifd;ci: uub ^aujJ 6aci;ä folgm: ei*)d;cint ber getoaU

tige Uln(^ ton iQutten mit bem SBol^tf^ruc^: ^ab*& a^^^^'^
begleitet bon @idüngen^ bem toaätm Sef^ütet bet Unterbtüdten.

9Bemt nrir nod^ bie tarnen Sßolfgang ^oet^e unb $etet ^ot:;

neüu^ beifügen, bürftc ber S3ert)eiiS gclicfeit fein, ba^ bie geiftige

Siegfamfeit bei: granim in k)f)Ilftei: grtjc^e erhalten l^fat.

2Bie bic granfen felbft au^ einer ^erbrüberung üerfd^ieben^

artiger Stämme ^enjorgegangeii finb, fo trifft man l^eute noc^f

bie toerfd^iebenften ©eftalteii uub ^t;^fiognomieu: blonbe, braune,

got^ bunlle unb aud^ ri^tljfUc^e ^aare toed^feln mand^mal ort«

loeife, ebenfo blaue, fdSfioatse unb graue ^gen. 3» ben grdiern

@t&bten l;errfd;t bie bunlle Haarfarbe t>ot, auf bem Sanbe l^in«

gegen, befoiibcr^o in Dber(;effen, fic^it man beinaf^c aujjfdjlief^tid)

femmelfarbene ^aare, fd}lantc gigureu uub ed;t beutfd;e ©e-

fid^ter. @roge @e^i^fte unb SJleiereieu finb in beu ^l^einlanben

unb Stebentl^älem fetten geiootben, bafür ^atte bie eingefül^rte

©ütett^eilung eine äSobencuttur put ^olge, toeld^e unmöglich

§ö^er gefteigert mcrbeu fauu. 5Dic mäj5ig großen SBol;u^äufer

auf bem Sanbe finb mit feigen ©icbctn, (Srfcrn unb aHertei

SJorfi^rüngen au^geftattct, SBeinlaubeu fe(;lcu nie, moburd; bic

oltert^ürnttd^en S)di:fer ein l^öc^ft malerif^ei^ älnfel^en ermatten.

S)iefet malerifd^e G^ataltet i^ befonberiS im t>ielge!rämmten

3)2ofelt^a( (^crDortrctcnb, wo Dörfer unb S3urgen oft mie

©c^lDalbenncfter an fd)roffcu ^eli^^gcfiängcn angeftebt erfc^einen.

2)ie 5lunftf(^u(en ju Köln unb ^Jiüruberg befreiten fid^ früi^er

)Mm ber Startzeit bed ^Vi^ini^^uS aU bie italienif(^en: bie

Slilt^eit bet ttlnifc^en äBonbmalerei gehört bem brei^e^futen unb

bem beginn be^ ^ierse^nten 3al;rl;unbertd an.
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SHe dfUid^en &xmim^f>am bet gtanlen finb bie ^^ttrittget,

toüätt i^tm ntff)tung nad^ nic^t mit ben Sad^fen imivec^fctt

werben biirfeu. ^te ^C;ünnger gc^jören ju bcn toenigcn beul-

fc^en Stämmen, mc(rf;c ifircn alten ^J^amen iinb einen ^f;eil

t^rer urf^xüngUd^cii ^e)i^uni3en getua^rt f^abm: bie römifc^e

S)eaei(^nung ^ermunbuten ifl unf(^koer int sennairiff^m ^^ü^

Hingen au erlennen. 3^re SEBo^nft|e breiteten fl(^ vom $ar) )ur

Saole «nb ölbe au§, griffen im ©üben bur(^ bai5 foburget

^'anb bi^ gegen bie ®onau t»ür nnb umfaßten neben beut X[)iu

ringermalbc bie ©olbene 5lue, ba^3 ©id;lfelb, ben ^leutigcn ^egie^

rungSbe^irf ^erfeburg mit ^erfd;iebenen ^^eilen bed Adnig«

md^iS ©ad^fen unb beiS bairifc^en DberftanleniS.

5Da^ gegenwärtige ^^üringerlanb i|l cbenfo l»enig oö S'fan*

!cn ein unabl^^ängigeia Meid) i)erblieben, fonbcrn befte^>t au^ ijieleit

fleinen Gebieten, Welche t^jeit^ unter fäc^fifd^ier unb ^3reufeifd;er

Dbetl^o^eit fte^en, t^eil^ einzelnen görpten ange^^ören.

gonje Sanb gletd(ft einem (Sauten^ welcher in tei^enbec Segenb

angelegt, ummterbroc^en neue Scenerien bietet, obwol ein ^au\>U

erforbernig be5 Sanbfc^aft^bilbe^, ein gröfeercS ©ciuäffcr, fe(;It.

(Sine Gifcnbal;nfaf;rt üon Sei^^jig nad) Kaffcl burd}fd;neibet X^)ü-

ringeu in ofttoeftUc^er ^id^tung unb jeigt ein ebenfo reid^eig lanb*

fc^aftlidlfed Panorama aU eine Steide ber intetejfonteften St&bte.

9tetfeburg, ffieigenfels, 9taumburg, SBeimar, Arfurt, ®ot^a unb
@ifenad^ liegen in geringen Entfernungen au^einanbcr unb ge=

n)äl)ren bie einlabenbften Stationen; babei bieten bie Sinkflüge

burd; ben Saalegrunb nad^ Qena unb ^luboljiabt, ober norbs

mxi^ nad^ ^elbtungen unb bem %ff^ftufer, bot aOen aber

eine ffianberung burd^ ben X^flringertoalb auf bem fogenonnteit

Jlennfleig bie reijenbfien Silber.

Sei fold;en Sinkflügen bemerft ber D^eifenbe, bafe baö gar=

tcnmäBige 2lnfel;en bek Sanbek jum großen >r^>eile S8erbienft

ber Einwohner fei, inbem t>iele @egenben, a. bod (Sid^felb

unb bie üBergle^nen ber ^nne, t)on ber Statur fUefmfitterC{<^

bebac^t flnb unb faum baS 3lIIemot^itoenbigfle ^lertjorbringen.

^e!§l;alb finb aud) bie Dörfer eng ^uiammcngebaut unb bie

Käufer flein, aber reinlich gel^alten unb felbft in ben tau^ejlen

^eairten mit SJlumengArten umgeben.
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Son ben %t<mlm mel^t burd^ Stft aU ffiaffenglüd ü6et«

iüältigt unb 3a^rl;imbcrte mit benfclDeii vereint, l^aben bie X^ü=

ringer 'oidt^S üom [väufifd;eii 2ßcfcu angenommen, bod; finb fie

im allgemeinen cmft^jaftcr unb ipeniger jur lauten 5rö^lid;feit

geneigt. 3m SBalbbejitfe !<uin ein aufmerlfamet ^tobaifUt bie

mannic^faltigflen Sbflufmtgen t)on ffib« unb notbbeutfd^en 3Runb«

arten fennen lernen, au^ flattjifd^c 3(tt!länge werben nid^t feiten

getroffen, h)cil ii)cnbifd;c 3(aii)cn hl^ an bie 6aale ijorgebrungen

jinb unb l^ier au^gebe^jnte £anbftri(^>e befefet ^laben, biö fie burc^^

ben gtonfenfdnig S)agobert jurüdtgetoorfen toutben. 9Cn ben

fablid^en 9(6^&ngen bed X^üringettoalbeiS, in ^ilbbutg^aufen

unb Äoburg tft bet S)taleft Dortoaltenb oberbeutfd;, in ber ®ö(bes

nen 2lue bagcgen mirb nal;eju rcinc^ §od;beutfd; gefprod^en.

3n (Sifenad^ unb Arfurt ^at £ut^er feine b)unberüoUe ^pxa^t

gel^oU.

5DaS geiftigc Seben gelangte in biefen (Dianen früf^jeitig ju

^o^ier ©nttoidelung; fd)on im jtoi^lften 3al;vl^unbert glänzte ber

^of beä ällartgrafen ^ermann alö Sife be-a feinften %om^ unb

ber liebendk9fii:big^en ®afifreunbfd^aft, toAi^m Stu^m i^of unb

Sanb bis ^wc Stunbe aufregt erl^alten ^oben. 3n feinem anbem
Sanbe lüirb ber grembe fo ^^erjlid^ beWillfommnet unb fü(;lt fid;

bei längerm Verweilen burd; fo freunblic^e ^anbc feftgel;alten

aU ^ier. ^e^^alb ^>aben and) bic ebel^ien ©eifter S)eutjc^lanb^,

gerbet, @oet^e^ @€^illet/ SSielanb unb biele anbere^ bois lieb«

lic^e ^ütingetlanb aur bleibenben SBo^nflötte etWäl^It.

Sn i^ren ilunftgebilben le^^nen fid^ bie^^üringer an bie ^^ram

im an, o^ne jebod; ein t)on ältefter ^dt an fc^arf betonte;? natio=

naleö ©e^)räge aufzugeben. ^Die ®ome toon SWerfeburg, S^Jaumburg

unb (Sxfwd, bie (^(ifobet^fird^e in äRarburg mit i^ren gal^lreid^en

6cul|>turen, bad ^ol^e ^auS auf bet Sattburg, \>ot alen aber

^,a^lreid^>e für ben ßanbgrafen ^ermann gefertigte ^Jliniaturen

geigen ein bemerfen^icert^e^^ ibealiftifc^e^ Streben unb eine

burc^aud eigentl;ümlic^e ^cl|/tung. X^üringen l^at manchen

^d^ter« unb AünlUetnamen erflen StangeiS aufoumeifen, bod^

t)erf^m{nben ale 9lamen \>ot bem einen, meieren {Deutfd^Ianb

augleid^ mit @^rfurc^t unb ©tola auSf^rid^t:
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£ut^er, ber gottbet^eifterte 3lebner^ ber 33i6elü5er|"e6er,

^id;tcr utU) ^e^rer ift au!^ ben dauern ber !(cinen @tabt ©id-

leben i^eti)OYgegangen* 06ert auf bet Sßattburg in benfelben

9i&umen, m einft ^attmann Don ber Sue, SBalt^et t)on bet

ftimmtcn, bearbeitete ^Jiaitiii 2iit(;ev bie ^ibct unb t>er{a6te feine

2)ic^lun9eii. ^ier eutftaub jener: l;cili9e ©c^lad;tcngefanö, toA^a
auf bem gelbe bei Sütfen bie (^ntfd^eibung ^erbeifü^vte:

din' fefh »urg ift unfer ©ott,

ein* gute äöel^r uiib SBaffen,

(£r I^itft un3 treu auö aUec i)ZotJ,

^ie un^ jie^t ^at betroffen.

^aS fianb befi^t einen überaus reid;en (Bagenfcfja^ , ber

auf^ mannic^faltigfte bearbeitet JDorben ift: bie lieber ber

gen ©lifobel^^ ber Sängerkrieg, bie (ä^efc^id^te Don £ubtoig bem
@)»ringer/ bon bem @rafen ®lei(^en unb bie 9lftr bon bem
im f^ff^Äufer Serge Derjauberten »arbaroffa leben im ßanjeii

äSolfe unb I;abeu un5ä^li9en Xic^tungen Enla^ gegeben.

£)berfa(tifen^ iüauii$, 9iorbIio^iueu unb @4lefieu*

3n lüeiterer ^ikrfolgung ber Stämme begegnen \mv beu

©ad^fen, ber einft mäc^tigften unb \)erbreitetften iliolterfc^aft

ä^lorbbeutfd^lanbö, beren urfrrünglic^e ©ifie ddu ber 3)ffel unb

bem Unterr^ein bis an bie Dflfee reichten. @eit So^r^unberten

in Ober* unb SWeberfad^fen abgett;eilt, fü^rt l;eute nur nod^ ein

Xt;ei[ ber überfad^fifd^>en "^anbe beu alten 6tammnamen, iuä^rcnb

^iieberfac^fen, ätjnlid; mie ^^üringen unb grauten, in allerlei

(Gebiete ^erlegt kourbe unb unter ben Derfc^iebenfien ^ejeic^nuU'

gen in ben <äeo8ra))^ien angeführt mirb.

®er oberfäd()fifd)e befteF;t (;au^^tfäd;lid; a\a bem 5tönigs

reid; (5ad;fen, iuetc^em fid^ in SBejug auf (Bpxadjc uub Sitten

bie entlang be^ @r^- unb ^Riefengebirge^ Ijinjie^enben ßanbftric^e

anreihen, ^iefe urf^rünglid; germanifc^en, burc^ ben ä^Ö Slttila*^

jieboc^ )iemlid^ entbbSerten @egenben kourben um ben Segiim
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fc^afteit be[egt, 6id bie ilaifcr ^eittvid^ 1. uttb Otto be( @tofte

bic Slatocii ijeitricbcu ober bcm 9leid;c uutcrmarfcn uub jum

Sd^uge $Deutfc^)lanb^ bie fäcJ)fi)d;c Dftmarf grünbctcn. Alaifer

^einridSi fa^i fid; gejtuungen, f^kxbn mit großer Strenge öer^

folgen; er k>ecfe^te bie &Uüom grd|tetU^eUd in onbece Se^irte

unb berief Stieberfad^fen, X^üringer unb ^Otiten (;ierl^er.

^it SluSna^fme ber ©ebirg^ftric^c befielt Oberfadjfcu incift

au^ frud^tbaren ©benen, unter benen fic^ bie ©efilbe t)on Seij^jig,

Öaußctt, 3ittau unb bie Dbergelänbc bei Srej^lau bcfonber^ auä^

letd^nen: bie breiten Sergtpüden bei: @ubeten unb (&mef»x>

abev ge^dven %u ben umoirt^Ud^flm @egenben S)eutfd^lanbd*

Uebrigend toeij fi^ ber (Sad^fc/ Wenn i^m anberä freie S3ett)Ci

gung Dergount x% immer Reifen : er ift nid;t allein ein guter

Sanbtt)irtr;, fonbern audjf erfinberifc^ unb untcrnel^menb. ^ie

f&d^fifc^e Sinbuftrie concnrrirt mit (^glanb unb äbnerifa^ d)m^

tdiitt, crimmitf^auet/ tuntbuTgev, teid^enberger tmb }ittttuet

^abrüote erfteuen fid^ überall etned reichen ^h\a^c^^, bet lei))«

jiger 33nd»^anbel be^errfcf)t bie SBelt.

£iebe 5ur ©ärtnerei mit ben ^^lüringern t^eilenb, Der=

fiel^en ei^ bie ^emo^ner be^ glad^lanbes befonberi»/ ü^re @täbte

itnb fogar bie Si^tfßt mit gefd^madtooKen älnlagen p umgeben

unb benfelben ein ftetmbHc|ied Slnfe^en ju toerleil^en. 3n ben

©benen trifft man grofee ©el^öfte, h)eld^e mit i^^ren ^ebengebäus

ben lun einen red;tedfigen §of angeorbnet unb gettnU;nlid; mit

lebenbigcn ^eden urafc^lofjen pnb. ^ie Bauart ber A^äufer,

toeU^ fU^ butc^ Dbet« unb äUebeiffadlffen toie auc^ butc^ Seutfd^«

Sd^en i^tnaie^t, tfl bet Wegetoanbbau; butd^ btefe Sauart

imterfd^eiben fid; auc^ bie beutfc^en Sauer^öfe toeitl^tn t)on ben

f[an)ifc^en^ tDeld^e leitete jeber^eit im ä3lodt)erbanb auj^gefü^rt

rtnb.

©egenttber ben meifl »»olS^l^abenben Seb>9l^nem ber ebenen

l^ei^ienen bie feit %enf(^engebenfen i^erarmten, oft bon ^nngerd«

not^> ^jeimgefud^ten 5lnfiebler bes^ (Sr^= unb S^iefengebirge^ einer

befonbern (SriDä(;nung. 2lm fd;n?crften betroffen iüaren \)on je

bie öfterreid^ifd;=bö{)mifc^en ^rtien biefer ^erglanbe, iueil bie

^eng geffonblfobte (^ren}f))erre unb bie toed^felnben SSatutaber«

fiAttniffe nic^t anberiS ott l^i^d^fi fc^äbigenb auf foU^e bon Xdter«
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tan uttb Siefijut^t entblößte, ba^er ganj auf gabrifartelt an«

gemiefene ^iftricte eintüirfen fomUcn. 'Da^ ber obtüaltenbe

3iot^ftanb \nd)t burd; ^)üliti[(^|e alö örtlicfje '^?erl;ältm))e 'omix-

fac^t n^orben fei, liegt Xage, ba i)iel rauhere iöecgtänbec ftc^

nic^t feiten eined ^itnUii^m ^o^Iftanbed etfteuen.

ärte 9la^irtingc>5tüeige, auf tueldje bie SBetDo^nei: biefer ®e«

birge be)cl;ränft fiub, befleißen in <Sj)innerei, Söeberei uiib Seriv

bau. ^er 33crgbau (;at fid; erft in neuerer Qcxt etuja^ erholt,

bagegen ift bic S'I^^ci^^fri^^^^^ci fc(;r gefät;rbet unb bie cinft

fo fd^mungl^aft betriebene @t)i|enfabnIatiDn liegt gon^ baniAer.

5Dte SBeber toie bie ©})tten!tö|)j)Ierinnen arbeiten für ^abrifen,

aber meift in eigenen fleinen Käufern, U)eld;e gruj)^)enuieife in

ben Tf;alungen ^erftreut liegen. (5o fümmerlic^ bie ©jriftcn^,

ein t>aar S^^Q^^ ^ber eine magere ^ul^ toerben ali^ S^eid^ti^ümer

angefe^, äu|ert fic^ bod^ bad Seftreben nad^ einer angenel^men

Sol^nßd^Ieit in oft tü^renber SBeife. (Sin toenn aud^ nur ^mei

Ouabratflafter ^)altenbe0 ^lumengärtdjen liegt üor jebem .§äui>-

c^en, beffen ^^üren unb ^^enfter iinnicr blanf gemafd^en finb.

lo^nt fic^, einen Mid in ba^ ^mm^ ju toerfen.

6d^n)eigenb ft^t in ber ^auiSflur ein ^reti$ t>i>n äRäb^en

unb ^auen, mit betounberungiStoürbiger ^ertigleit bie fttt))t>eln

^anbl^abenb, mÄl^renb bie 9J?utter fid^ faunt 3^t gönnt, na^
beul bürftigen, au^ Kartoffeln befteljenben 3}lal;le fd;auen.

SDrinnen tmppi ber 2öebftul;l, melc^er nun eingefteUt lüirb, wdi
ein f$rember fxd) nad^ bem äBege erfunbigt. ioenig bie IBeute

immer ^oben^ fachen fie bod^ @aflfreunbfd^aft }u üben: e& toirb

ein ®t<t9 93affer gebrad^t bie ©egenb erltfttt itnb ber einau^al^

tenbe gufet^fab genau befd;rieben. ^ie illü^^^lcrinnen laffen fid>

jrtjar in ber Slrbeit nid^t ftören, iuerfen jeboc^ manchmal einen

flüd^tigen ^lid auf ben ^fleifenben unb jeigen bann @efi(^ter

t)i)n blenbenbtDeiger garbe unb oft äberraf(^enber Sd^ön^.
@obalb aber ein Stäbd^en fid^ beobad^tet glaubt, toirb bas jeber^

jeit t)on reid^en paaren ummaHte ®efid;tc^en fd;neE jur ^rufl

niebcrfinfen unb erft nad; längerer ^dt rtjieber auftaud^en.

Sierfle^t ber grembe auf bie 5lrt unb SBeife ber Sanbleutc

ein)uge|fen, toirb er finben^ bag bem 5£)eutf(^»Sd^men ein großer

IBebeniSmut^ unb eine genügenbe 9)ofti^ bon 9tuttertoi| suijc-

meffcn finb unb er ftetS fd;lagenbe ^ntivorten auf ber S^wqc
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^ Xud^ ker @efang nrirb md^ l^mtad^Iäfftgt, unb man (otm

beim 2lbfd^iebe ^drcn:

Jßaaö ^Uft aal inai ßrafen,

SDBenn b' ©id}c( nit fc^nait,

äBennd nit 6« tnter 5iaU.

SBeniger mit SBaubenfmalen crftcn 9f?anf|c§ aibSgeftattet aU
granfcn unb 5CJ)üringcn, ^ndjwü fidjf Dberfac^fcu burd^ eine ffi^^i

bebeuiungdtooKe äSitb^uevfd^ule aud. SSor. aKen finb su nennen

bie ®ctil))titten ber ®o1benen ?Pfottc 311 greiberg, SBetfe t)on

ibealer ©d;öiU;eit, U)eld)c, um beii 8d;lu6 bc^ 3iüi)ljten 3a(;r^im=

bcrt^ (gefertigt, ein flare^S ^l^erftänbmfe ber fünft(cri}d;cu 2lnfor=

berungcn unb eine tec^ni)d;c 9Hcifterfc^aft erfcunen lafien, toie

Tie erfl bei bem oufttetenben 9>iicola pfano toieber ge«

troffen n>trb. 9lo(^ feinere S)ur(^bilbung offenbaren bie berfelben

ScBute unb ineUcid;t bemfelben 3J^eifter anger;5renben Silbuereien

^u äßcdjjclburg, bei bereu Betrachtung man untoiUfürlicb fragen

muß: ujo ^at ber ilüuftler biefe bergeiftigten gormen unb biefe

bottenbete, i^red B^elei^ bekou^te (S^otn^ofttioniStveife ^ergeljiolt.

Sine ^toeite ^rage x% mtm biefe ^errlic^en @ebilbe fo ifolirt

geblieben Rnb unb iueber auf bie näc^fie Umgebung nod^ auf

bie nac^folgenbc ^eriobe eingetoirft ^aben,

@e^r bea(^tensStt)ert^e <5culi)turen, boriugiSmeife (Srobben!«

nwSt, bert|t S^IeTien: fo bie um 1270 gefertigte ^ortreufhitue

ber Zeitigen ipebhJig gu ^rebni^, bie geif^reic^f enttoorfenen ©ta«

tuen be§ ^>cr^og^o Bolfo II. ^on 3J?ünfterberg unb feiner öJe=

ma^lin Swtta in ^einrid^au, unb bie ^rad^tbotte ^umba bc«

^er^og^ ipeinridjf IV. ju S3reglau. 3n SBredlou entftanb fdjfon

am @c^luffe bei» toier)e^nten ^al^t^unberti» eine auf fefie 6a|un«

gen gegrünbete Hun^fd^ule, toel^e nad^ bem Wujler ber t>on

^arl IV. 3u ^rag eingerid^teten beutfd;en ßuca^bruberfd^aft balb

eine ausgebreitete 5r(;atigfeit entfaltete. Qn 3lnbetrad(>t , ba6 in

beul urf^jrünglic^f polnifdSfen Sc^lefien erft um^ Qa^r lOOÜ bie

c^rifUtd^e äieligion (Eingang fanb unb ba9 Sidt^um Sredlau ge»

grünbet ftiurbe, erfd^einen bie ^ier inner^Ib furjer Jrift gemac^^

ten (ünftlerifd;eji gortfc^ritte na^e^u unbegreiflid^.
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Sd^leften 6efl|t mit 9ptingen ttii^t aSeht in ^e^uo auf

©ebirg^formation unb (anbfd^aftlic^e ©cftaltiintj, fonbem aud)

f;inric{>tlic^> feiner ßulturnefd)id;te inelfad;c 5tefinlic^feit. $ier

toie bort \mxcn e5 cblc gürftinneu, i^eld^e burd; ^eifjjiel, ^uU
bung unb @elbftaufo)>fentng bad tneifle )uv ^efeßigung bed

G^rtflentl^untd betgetragen ^en^ ta^Id^e betbe bon ben ^ärteflen

Sc^idfat^fc^lägen betroffen, fd;on bei ^Qh^dkn aU ^eilige aner^

faunt unb md} iijxm 3tbleben fjeiüß gef^rod^en it)urben. 3«
Xt;üringcn bic Satibgräfin ©lifabet^, in Sd^lefien bie iperjogin

^ebtDig, Seitgenoffinnen, bon benen bie erfie 1231, bie ameite

1243 betftarb. SHe ^ßge ^ctofg, eine beutfd^e ^rtnaeffm, ^at

pd^ axid} «m ®ermaniprung ©c^lefteniS fc^r t^erbtent gemo^t;

neben i[;r maren 5unft(f)ft bie ,^[öfter, iueldjc beutfd)c (Sprache

unb ©efittung verbreiteten, ^afe l^od;altert^ümlid^c ^entmalc

nnter fold^en SBer^fältniffen nid^t bor^anben fein fönnen, ifl bes

gteifini^; bod^ finben fld^ folool in Stedlou toie in ^tebni^ tmb

0(HrIi| einige f^Attomanifd^e Sauiberle*

Seben ifl ber @ad^fe bebäd^tig unb fittenftreng, er be^

nu^t feine 3^ getoiffcn^aft, ol^ne gleich bem St^feinlAnber eine

imntertoAfirenbe ^afl an ben ^ag ^u legen. SBenn mic^ einige

^^eile beS fäd^ftfc^en ^onigrcidje» jiemUd^ mcit gcßcn ©üben toor^

greifen, ift bod; ber allgemeine (Ef)arafter ungleich me^r ein norb^

beutfc^er, a(§ bied im ^^füringermalbe ber %aU ifl. S>er S)ialcft

ifl flettentt)eife arg bim flatonfd^ ßtfvUn bnrd^mengt, tocA |ik

nä^fl bont aßenburger Sanbe imb ber Saufi| gilt; bie If|tett

^rolnn^ tDirb nod^ immer t)on ja^lreid^en SBenbcn bctüo^nt.

Sn ben fd)lefifd^en ©täbten, jumal in 33reMau, n^irb reinem flie=

^enbel 5Deutfc^ gef))tod^en, ein RSerbienft b^r butc^ D))ift gegrön-

beten SHd^terfd^tile.

VUi fHd^ter ^oben ftc^ bie 6ad^fen unb €d^Iefier befwiber«

. in geiftlicben Siebern au^gejeic^net, h>ie ^aul ©erwarbt, beffen

,/?fl\m xnl}m alle äöälber" ober „Sefie^^l bu beine Sßegc"

ben fd^ön^en perlen beutfc^er Tid)tfunft gejä^lt merben bürfeu;

bann So^nn ©c^ffler, ber IBerfaffer tieffinniger lieber, bie ft(^

im ebangenfd;en Äird;engebrau(^e bi« attf unfere 8* erhalten

^ttben. 2)er freunblid^e ©ettert, ber luanberlufiige ©eunie, dia>
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jaet 3)^cni]v, ber Söieberem^eder ber claffifdfjen ^aUxci, irnb

2:^eobor Äömer bürfen al^ fäd^fifd^e (S^arafterbilber wi^t über=

gangen u^etben^ inbem fte ttoft bet Derfid^iebenen SRic^tungen tmb

8e6en^fäd;et eine geifHge tteBetehtftinmmng offentaten.

^te ettüaö ftide Saiifi^ enbltd^ ^at bcn gchjalttgften S^cfor*

mator be^$ beiitfitcn yiiinftloben'3 beri'iov^cbrac^)!: ©ott^ofb

(^v^iraim £'effing, aii^?gc)"tattct mit Qkid) \)oi)cx fci^öj)fertfd)cr Üraft

tük tiaxcx S3eurt^eilungi^gabe^ glAnjt im herein mit @oet^e unb

&^fltt aü $ant)tge{lim an unfern Sitetatur^immel.

Scftfalen, ^liicbcrjaf^fen uub ^2c(!(cutiitrg«

®a« bef(^r!ebene oberfädirifd^e ®ebiet, ^f;iirinocn unb bie

frftnfifc^en fianbe bt§ ;^ur ^ünbunc] be$ ©iet^ffuffe^ in beii ^^ein

lucrbcn 'oon bm @cüi]ra^{;cu l)i\n\i^ aU ^ittelbcutfd)(anb bc=

^eic^net; bic jcnfeit biefc^ ©ürtel^S liecjeuben ^erntonen aber

gel^dren mit ©ntfc^ieben^eit )u S^tieber- ober 9brbbeutf(^lanb.

S)en $mt)>tbeßanbt^eil 9Heberbeutfd^IanbiS bilbete Sad^fen,

(^e§ jur geitÄÄtP« be^^rofecn fotgcnbe Sänber umfaßte, tnbem

ber Utiterrl^cin unb bie ?))7cl bi0 i)in an bie Buiberfee aU m^-^

(id;e ©ren.^e galten: SBeftfalen, (Sngern, Dftfateu mit SBraum

fd^ttjcig nnb $onnot)er, ^olfietn, ^Ditl^marfc^en wnb ©tormarn.

2)ie ®ten}en biefer SAnber Mnnen (eute ni^t me{it genau an«

gegeben n>etben^ ioeit ein ununter6ro<i^ened IDtAngen bet ^tAmme
Dou S^ürbofien r;er ftattfanb imb größere Drtfd^aftcn biö (;ereiii

tu ba3 je^mte 3«l;t(;unbcrt fcl;(ten. %a Ra\\n Raxl in bcn

(SadEffcnfriegcn mit über bie &hc gegen Dfiten burc^ ba§ ^eu^

ttge Souenbutg t)otbttngen mu^te^ etgibt ftd^, bag loenigfleniS

ein 33^1 toon WeAenburg ju 8ad;fen gct;ötte. (Segen <Süben

be(;nte pt^ bav fäd^^fifdjc ©ebiet über 3)!agbeburg, ^alberfiabt,

ben ^ar^ nnb ba^3 ^otb^margcbirgc an§.

S)iefe große fiänbermaffe mx nie ein ein^ieitlid^e^ S^^ctdv

fonbetn toutbe t)on t>ielen X^eilfütßen obet Don geloA^tten Sit|^«

tem 6el^errfd;t^ n^lc^e, je nad^bem bet augenMIdPIi^e ^ot«

t^eil mit fid^ brad^te, batb i^nfammenflanben, balb luncin.^^clt

l^anbelten. Ungead^tct biefer t)iclglicbcngcn ©int[;ei(nng nnb bcö

Umftanbed^ baß ^Ueberfac^fen feit langer j^üi gleich X^üringen
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fein poMSdfn (&mfitj^, fonbem ttiit ein 0eogtat>^tf(l(fei: Segnff

ift, f)ai ftc^ bennod^ ein iiBev b(tö gan^e :Sanb ^in5ie(;enbei$ übet«

emftimmenbe!§ ©e^räge erhalten, \vdd}c^$ in 3prad;e, 3]olf3ge*

fang unb ^äihJlid^feit g(eid) fet;r l^erDortritt. ^ic ^pvaä^c beä

äleinefe ^o^, tDie fic in ber iDcftfälif^en Bearbeitung Säou«

ntann'j^ niebetgelegt ifi, ^at [x^ mit geringen ^bönbeiwngen

et^alten bid ^ut @egentt>att unb toiirb Derflanben Don Stadien

bt^ C^amburg. 3}ku \pxid)i fd^neU, mobei bie ßnbfilDeu \d)ax\

accentuirt werben: ba^ ge(it gert)üI;nUd} in „t" über, 3.33.:

toat it bat = toa^ ift bal, aud; merben ^Dopjjelconfonantcn

gern nntgefe^t, toxt man anfiatt S)i)rf //^ro))'', ftatt S3alg /,%(ag''

jtt f^re^en !t)flegt. ^ro^ btefer UmfleBungen unb 9lccentutrung

ift ber ^iale!t in 2Bcftfa(en unb am Unterrr;ein meid;, itjeld^e

(Sigenfd)aft and} ba^5 tjeriuanbte 'iUämiid>e t[;eilt unb l^on

bem ^oUänbifc^en unterfd^eibet. ^>üütifc^e !ikr(;ältni)fe (;aben

betoirft, ba^ bad $oaönbif(|ie toie bod ^mm\^ 6(^riftft)rai^

geworben flnb, tt)A^renb bod e^emoli» fc^rtftmä|ige 9tieberbeutf(^

5um :5^ia(eft ^>erabgcf«n!en tfl.

S3ei aller (Srgiebigfeit be^ gelb-- unb öartenbaueiä bilbet bie

äJie^fjuc^ft ben t;erüorragenbften erH)erb)S3U)eig; fd^on bie ©rlt)ä^=

nung ber märfifc^en ^inber, ber l^olfleinifd^en unb me<ilenburgt'

fd^en ^ferbe unb @d^afe bejeic^net ben ^o^en Statib btefer

Kultur. ÄÄd^fl ber ©c^toelj werben Dieffeic^t in feinem ®au fo

faftig grünenbe SBiefeu getroffen aU in ben fäd(^fi) c^-fciefifd^en

3)iarfcf)(änbern.

Sin ben laubtoirt^fc^aftUc^en (^nrid^tungen finb nod^ ailerlei

mittelaUerUd^e formen üblic^; ber 8eft|er eined Sauer^^ ^
WünjlerConb füJjlt fid^ flolaer aö irgenbein @raf ober g-ürft:

er ^ält .§interfai)cn, (Solonen, auf feiner W^eierei, tuelc^e nid}i

get^eilt iüerben barf unb fid; geiDiffermafeen aU 3Wajorat fort^

t^ererbt. ^urd^ ein ^o^e^, gemö^nlic^ an ber ©iebelfeite ange»

brad^teiS ^^or in ein toeflfftlifc^ed 9auer^aujS eintretenb^ gelangt

man in einen toetten Sorraum, tioA^tt fid^ bei näherer Setraci^

tung jugleic^ aU 6tall, ^ennc unb «Sd^^euer ermeift. ^er 9iauui

mirb nämlid; ber :^änge nad; burd; einen mit Uretern uerfc^al:

Un ®ang (bie ^iele) in brei SlOtf^eifungen ^erlegt, ton benen

bie )ur Steckten toie IBinfen aU ©töBe bienen. 3n ber

)9on etkoa brittl^atb gug pnb an ben Sangn^Anben burd^laufenbe.
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mit $&n0eUlbm t»erfd^Itegbare Oeffmmgen angetvod^t aui^ toeld^

großäugig unb gutmütl^ig bie S^inber, ber ©tolg beg ^aufe^,

^ertoorfcJjauen. $bie 3fiäume über ben (Ställen bienen aU ©d^jcu-

nen, bie ^iele aber ijl getoö^inlic^ bijo unter baö ©ad^ offen,

mit ©ftrid^ belegt unb toirb ^läudlic^en Verdatungen, Uot*

{figlid^ obet oid S)¥ef4tenne betmftt 3ß bie S)ie(e butd^fc^vU«

ten, gelangt man an bie aud fsflem Wauettvetf aufgebctute

5lü(i^e, toeld^e jugleid; ai^ 2ßi)^n= unb ©efinbcftubc bient. ^'kbcn

ber 5lüd;e beflnbeu fid^ ein ^jaar Kammern, oberC;alb äßo^ngelaffe

für ben ^efi^er, bann Slufbetoa^rung^räume. Von ber ilüc^fe

oud fatm man burd^ ein ^fler über bie 5Diele fiin fomol ben

Eingang ini^ igaiiS b^ie bie StAOe beobad^ten, foba^ bie %tan

am Jgerbc jebeg ©tüd Vie^ im 2luge l)at. $Der $erb ift bie ein-

jige geuerftette in ben .§äufern älterer 2lrt, ©dEjornftcinc finb

nic^t üblich, fonbern ber ^aud^ [teigt burd^ baS S)a(^b)erC ^in,

toa^ fe^r pix fionferDinmg beiS ^oi^ei^ beitr&gt

®ine d^nlid^e (^nt^eilung l^aQen attd^ bie SBol^n^äufet in

benStäbten 3Beftfalen^ unb ber braunfd^toeigifc^^^annoijerifc^en

Sanbe bi^ gegen 2übed i)\n ein; bod; bient ^ier bie ®iele unb

ühex^auSßt bag ©rbgefc^oft nic^t jur Söo^inung, fonbern gu äBerf-

{hätten unb äStoarentagetn. S)et: übliche %aijmttbau tourbe

bobei in eigent^ümlid^ tunfimft^iget Seife auiSgebilbet, n>ie man
in ©atterfiabt, SBemigerobe, ©oeft, ^Wünfter unb no(^ einigen

nieberjäd;fifd^en (Stäbteii, locld^e i^ren attert^ümlid^en ^^araJter

beibel^alten ^aben, er[e^en !ann.

Oleid^ i^ren ^flaö^bam, ben j5riefen,Jinb bie 3^lieberfa(^fen

U^ne Seeleute urtb ©c^tDimmer, befonberiS unübertreffUd^e "Sbfiä^

boumeifiet. «nen grojien i^rer gefegneten Stiften |iaben

fie bem 3J?eere abgerungen, H)e)3l;alb bie ©rafen t)on Dlbenburg

einft ben ^I^itel fü(;rteu: „2)e5 ^eiligen S^tömifc^en 3^eic^e)3 ^eid;-

meifier/' ^er SDeic^bau mirb forttoA^renb, ^umol an ben ^ün^
bungen bet SSBefet unb (&bt, betdeben, m man bad Sinnen«
mann im ®egen[a^e ju Suttenmann (XnfiAler, toelc^e inner«

l^alb ober au^er^alb ber ^eic^e toof)\m\) ^unbertf^tig ju ^ören

betommt.
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toc^t ebie mtlbe Mumecif Suft in bcn nid^t tmmittet

6ar am ^Jleere getecjmm niebcrfä^fifc^en ß<mbfd»aften, mag man

nun bie !^ünebur{jci- §cibe, bie Soefler 58örbc ober ba^^ gebtr=

gige ©auerlanb betreten. 3Kenfd;en unb ^^iere leben in einer

geloiffm SBefc^aitlic^feit, bon melc^er htx ^mbe balb umfangen

totik^ menn er anbets einige S:age t)eitoeUt ilSe SlcMten

toeiben mit 6eefenni^ imrtd^tet, $afl nnb Ungibulb fbib frend>e

^c^einungen in biefen ®auen, nnb betücgtid^e, rafc^ entfc^Ioffene

^erfonen gehören nid^t ju ben toittfommenen @äften. gilt

unter SSeKannten al>3 fdBtüere Slnflage, toenn bon jemanb gejagt

mirb „tt idtm nk^t ru^ig auf einem fiten bleiben'^ S)oi

bergleU^ ©igenfdiaften neben HebenMatbigen Ceile ou^
manche« S3ebenflid^e einfdUiefecu, bebarf feiner 59eft)ei«fül)rung

:

©c^ein^eiligfeit, 9JJncfcrei nnb ma^ bamit ^^ufammen^ängt, ni^et

fi(^ oU^u gern )ta>ifc^en jold;er ^^affibität ein.

6^e man }u axb^m beginnt^ kDtrb unenblti^^ lange ftbetlegt

unb berot^f^lagt; ift ber Cntfd^lug reif genwcben, Ivbb txa

SBerf mit ruhigem Schaffen ol^ne fernere 3lb&nberung burd^gc«

fü^irt. SluffaUenb ift, bafe bicfe 2lrt nnb äöeife fotnol in ben

ftreng iat^olifd^en 9i^ein))robin}en unb in ^efitfalcn mc in ben

öftlic^ern ^roteftantifc^en ^Säubern borl^errfc^t. 3m toeftfälifc^

i^lanbe^ bem Obbt^ unb Sbt^^aargebirge^ fielet nwn mUbtonnim

ttfc^e ^ttien: bie 0e^ge bed mit ^ferr(i(^en iSU^* uab
SBnd^enlDalbungen bebcdften, 2600 l;o^en Slflenbergeö, bie

ge^Daltigen gelfen bei 33rud)^aufen nnb bie rtjedrfclbotten Ufer

ber 9^u^r bürfen unbebenflicli bcn 9t^einlanbfc^aftcn jur ©eite

gefieOt meiben. See fAc^ftfc^ 99ienf(^enfc^a9 ifl ein ubeiaM
(räftiger: entlang ber ®eegeftabe fle^t nrnn üovtöiegenb longge«

firedte 3}iänner, in ben SBerglanben bagegen gebrängte, robnfte

©eftalten, bei benen ©dniltcrn unb Sinuc im '^er^ältnife ju ben

untern ^^tremitäten übermäßig auSgebübet erfd^etnen. S)ie

^nen ftnb buni^ngig ^tibfd|f^ unb man begegnet oft^ ^rnml

tmSOnebtttgifc^en^ toMHii^en Sd^iki^eiten. garte gOrbung unb
gerunbete f^ormen ttjerben aud^ auf bem fianbe häufig getroffen,

mic benn in allen ^ejirfcn, it)o gro^e ©täbte fe^ilen, jtoifd^en

Sanb= unb ©tobtbetbol^nern fein Unterfc^ieb ju bemerfen ip.

^ie altbraunfclftoeigifd^e @tabt Bett (^eUe) ifl loegen il^rer fc^«
nen grauen bor aKen Orten 9torbbeutf(^lanbiS berftl^.
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Syem fAd^fif^en ttnlml^eiit gtl^ihit bie Soge Dom 0€|f^titi€ii

eiegfrieb an, unb ei^ ift ioa^tf(^einIi<l^, ba| bort bad Slibeluttgeiis

lieb feine erfte gaffimg erhalten f)ahe, ^titn ber ©tabt 3^ntett

toerben aud^ Äatfar, ^'Jtmrüegcn imb ©oefl mit ben 9Zibelungen

in fagen^iafte 33erbinbimg gebrad^t. 3" äßeftfalen, nja^rfci^einlidS^

in einem ber burd^ Rad ben <S^ro|en errichteten Hldfter, iourbe

auf Sermtlaffimg Subtoig'd bed Rommen bie altf&d^ftfc^e Cbam
geRen^wtwonie toerfa^t, meiere mit bcm Flamen „ipeltanb" be*

jcid^net hjotben ift. ^tefe§ erl^aBettfte aHer d^rifllid^en (Sjjen

Igiatte ben 3*^^^^/ bie (^üangelien in einer ben Sad^fen leidet ^er=

fldnblid^en äBeife barjuftellen unb annehmbar mo^en* S)a|

hk ^erfobel in <5a<i^fen mit SSorUebe bel^atibeit iourbe^ ift

bereit« mtgcbeutet toorben. 2)er Staube an Slfen, 9mmn,
Stwrgmännlein (unb mic biefe gefpenfHgen 2öefen immer genannt

Serben), toeld^er in ganj ®eutfdE>(anb eine groge $WolIe f^jielt^

fd^eint in ben fäd^fifc^en unb friefifd^en ©auen öorjug^toeife ent«

nHäett SU fein. SBom ^drfelberge in ^ffüringen an ^in über ben

^ar^ nttb ^CeutoburgemHilb bid an ben S)oSart finbet fid^ laum

ein §ügel ober ^eibegrunb, \mld)cx lüd^t aU 6i| t)on ©j)ufge-

flalten bejeid^net irürbe. 3öir erinnern nur an ben S3ielftein bei

&\maä}, ben Qlfenftein im ^arj, ben ^^i^ffKäufer, bie (Sjterfteine

utÄ Ott $tlbedl^eim mit fdnem berü^ten ^öbeden« (S^ alte«

JtinberHebd^en, meldte« man im ^unud uAb im fouerUnbif«^

®ebirge überall l;ört, fd^ilbert baö treiben ber fteinen SBid^tel^

männer in ^aib toamenber, ^alb ergöglid^iec äöeije:

®el^ \ä in bat ÄütfU mit

S^ctft im htm hi Stof^lt.

9Heberfa(^en^ ate bad Stammlanb bcd evfien rein betttf<|en

Aoifer^aufe^, ifl tlberauiS reid^ an ftun^benhmiien beiS dflen wlb

5U)i)lften Qa^ir^unbert^, unb tjiele ©täbte, n)ie üueblinburg, ^xU

be^^eim, ^oberborn, Sraunfc^tüeig unb anbere, tragen nod; immer

j^ioc^altert^ümltd^ed älnfe^en. (^nige ber bortigen Stifte, 9.

effen, flotbei bergen fogat ^unftfc^ftte aud bet Aatolingetteit

«Hb fdbfl (n ben Jtlrd^en abgelegener ^DtHrfer toei/ben nid^t fetten

17*
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alte äSanbmaleteieit, ©ug- unb @(l^ni|atbeiten bon E;o^em ilunfl«

toevtl^e gettoffm. SHe (Sh>tl^it bogegen fd^toad^ t>ertTeten^ unb

fj3ÄtgotE)ifd}c Saiiloetfe fehlen brinal^e gäu^Iid). 3n ©oefl unb

silünfter blüljjte um 14o() eine burcf^ ©eifteetiefe unb gormetifiim

a\^^^dd)net^ 2)lalerfd;u(e, bereu unbekannter ^au^Jlmeifter nad)

einem ehemals im ^loftet Ä^tei^boru bor^anbenen ^iiaxto^tU ber

Siedbomec äl^eifter genannt toirb. SSon ilünftlevnomen ber

frü(;eflen ^eriobe ^at bie ©efc^ic^te einige a\i\bma^xt: obenan

)'tel;en 3}^einit)erf, ^ifd^of ^'aberborn, unb SÖerntt>arb, ^ifc^fof

ju c^ilbeSl^eim, ber erfte al^ ^aumetper, ber anbere aU ©rg-

giejser berühmt.

3n neueflev 3^ ^<^ben fic^ bie Stieberfad^fen um beutff^e

@))rad;e uniletbK(^ Setbienfle ertDotben, unb el jtnb aud i^rer

3J2itte eine bielleic^t größere 3a^( üon ausgezeichneten SMd^tem

^lertoorgec^angeu, ahs irgenbcine jiDeite DIation aufjutoeifen f)at

Mii nennen illo^ftod, eimn Dic^tergeift üon reid^er geftaltenber

^raft unb bem ebelften streben; ed folgen bie Grübet ©d^legel^

QdwAif ^oi, bet freunblid^e (Staubiui^ unb ^offmann i9on ^oMttih

leben, bet eifrige ^ihrbetet bed Solf^gefange^. Xu^ 0ottfrteb

^iluguft Bürger unb öeinrid; ^^einc, U)e(d)e beibe trog i^rer ^er-

irrungen nidjt übergan(3eu ioeiben bürfen, )d} liefen fid; ber dUif^^

an, unb namentlich) ^at fid; erfterer ind ^er^ bed SKoUei^ einge^s

fungen mit unerreichtem äSßohllaut.

Sftiedlirab mib 9atabten.

5S)ie Seelenruhe ber <5achfen geht bei ben ^efen unb 9a«
tabem in ioirflid^ed ^h^^d^na über, n^eld^eS jebo^ im entfern«

teften nid^t mit irägi;eit üeriue^felt werben barf. ^m ©egen^

t^eile ift ber griefe ein auebauernber 3(rbeiter, begabt mit bem
jäheften SWuthe, ber atteS burchsufüfjren i>erfte[;t, wa^i aU gut

unb nüglich anerlannt toorben i^. S>ie 9atat)er ober ^efifriefen

hoben in ben AAm^fen mit bem toeltbeherrfd;enben &pßxdm toit

bei ber t^rodenlegung be^ i&arlemer 3)Zeere§ eine ^h^tfraft be^

toä^rt, bie f)bd}^^ ^emunbenmg V)erbient. ^er Unter-

fc^ieb 5U)ifd;en ben in ben f)mixQm 9äeberlanben toohnenben
St&mmen^ griefen^ ^atabem unb äSlam&nbem, ift jtDar in
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Sejug auf bie beiben le|tern uufc^itjer nad^jutüeifen, bie ^'tiefen

unb Satatier jebod; ^aben fid; ftelleutoeife fo inniQ öerjc^^moljen

mie bie Alemannen unb ^c^moben.

Sie ni^t angenehm Kittgenbe ^oUdnbifc^e <3t>i^a(l(fe ging

gletd^ bev tolftmifd^en aitö einer Sennif(^ung bet attft&nltfd^en

unb aßfäd^fifd^en 5Wunbarten ^ferbor: bem ^ott&nbifd^en ftnb mel^r

norbifc^e, bem ^lämifd;cii fraujöfifdje ©lemeute beigemengt.

^ie dloth' unb Cftfriefen tool;nen gegentoärtifl mit ijiren

fäc^fifc^en dlai^batn nteifl in bunter 6^rut}t)irung burc^einaid)er,

un^ ed fltib nur toenige Sanbfiric^e attdfc^lieftltd^ im Sefift bet

grtefen geblieben. Unbermtfd^t f)obm fie fid) er^ialten in einem

großen X^ei(e ijon 6d)leöiüig unb ben läng^ ber SSefttüfle ge=

legenen Snfeln, toelc^e bie galligen genannt tDerben. $Die 33e=

lool^ner biefer £anbftnd^e ftnb in gleichem ©rabe Seeleute mie

$irten, unb müffen beibed fc^on dva bem@rmibe fein, toeit i^fr

nur swr aSieljjuc^it gceigneteiJ Sanb häufigen Sturmfluten unb

Ueberfd)U)emmungcn aufgefegt ift. ^ie genaucfte ^enntni^ be§

SKeere^, 6d;iinmmen unb Säubern fd;eint ben .^inbern angeboren;

fdiün ber jcd;!6jäl;rige Änabe iueij^ bie getoö^fnlic^e glut t?on einer

beginnenben ^ronbung )u unterfci^eiben, unb berfte^t, ob eine

auffletgenbe SBoHe ru^)ig i)oräber3iel;t ober ©türm Bringt.

3]eben ben (SrlüerbiS^^ucigcn, Jucld;e bie See bietet, finb bie

in S^le^toig unb auf ben Qnfeln tüol^nenben griefcn jumeift

auf Sdjafjud^t angetüiefen. SDie Käufer auf ben galligen ru^en

auf ^fa^Uoerfen unb aufgetoorfenen (Srbl^ügeln, ba baiS iBanb

nur um toenige ^ug über bie 9teerei$f[äd^e em))orragt. ®o be«

f(^rän!t bie (Srtt)erb^quellen ftnb, fo uner^iört ftd^ btc ^nfelbes

tüo^ner im endigen 5lampfe mit ben SBellen abmüF^en, um bai^

jnjifc^en ben Xümpeln iva^fenbe &xa^ für i^re Sdnife in Bi^eu

i^eit SU bringen, geioa^rt man boc^ ntrgenbs ein ^ilb ber ^rmutl^;

in ben ^ftufern jeigt ßd^ gemd^ntid^ eine getoiffe Oe^glidjffeit

unb in ber ^auenfleibung fogar ein nid^t unbebeutenber SupiS.

Entlang ber fd;le^it)ig-f)ülfteinifd;en Kiiftc unb auf ben ^affi^

gen erjä^lt man iuunberbare ®efd}id;ten \)o\\ üerfunfenen friefi=

fc^cn ©täbtcu unb ^iJrferu, me(d;e bei ru(;iger See tief unten

auf bem äReeredgrunbe in looEfiänbig erhaltener ^radjft su fClauen

finb, )9on 9Iodcngeläute, bad am ipetligcn Stbenb aulS ber Xiefe

^erauftönt, unb allba uml;erirrenbcu ^id;tern.
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Dftfricölanb ^»ingegen ttüt bm §aui)tftäbtcn ©mben utib

aiuric^ ift ein (^röf^tent^eiU fe^r frud;tbare^ ^arfc^lanb, too bie

SSie^jud^lt in flw&artigem aßofeftobc betrieben toirb. 2)ie unge-

lod^nl^ langen ^ftufer emgen fd^on oiid ber gerne bie äluf»

merifamteit^ imb lein SIeifenbet, meieren ber Seg ton Sternen

ober 3Rünfter aug nad; (Smbcn fü^rt, follte tjcrfäumen, ein ftie*

fifc^c^ (SJe^bfte einjufe^en. ^aS .^gauS gteicbt in feiner attge=

meinen ^norbnung bent mefifäUfc^en, bod; finb bie Zäunte t)iei

gvdler, bie Su|enfeiten {lattUc^er, au(^ t^fiegen t^erfc^tebene

Xebengebäube, namentlich ein abgefonbertet ^ti^ ober @))ei4ev

tinb einige &6)u^pm nic^t festen.

33autüerEe i)on ^ert)orragenber SBebeutunf^ fehlten in beu

beutfdjfjfriefifc^en ^anben, bie ftdbtifc^en iUrc^en finb meift in

einer berben ©ot^if ge^falten, öon meld^er unentfd^ieben bleibt,

ob fie einer fröf^em ober f|»dlent entioi(le(ung8)>eriobe angehöre.

(Sine reid^ere j^unftt^ätigfeit entfaltete fic^ in bem Sebiete ber

6cuti)tur. §anö Srüggemann au^ ©d)(e^3mig ftattete um 1520

ben bortigen ^om mit einem großen 2(Uarmert" auö unb fjat fic^

hierbei alÄ ein Silb^iauer betoä^rt, melcber mit leben^t>oEer

Sluffaffung auc^ Xnmutff unb ibeale äBürbe )u Derbinben ber«

fie^t ®d^tott>ig ift ^ugleic^ baiS SBoterlanb eine« f)'6d}^ audge^

jeii^neten unb lieben^mürbigen .^ünftler«, mie beren ^eutfc^Ianb

iüenige ^ertoorgebra*t f?at. ^liSmu^ Qafob (Sarften^, ber ixoi^

feinet Surüdfgejogenen äßefen^ fo tief in bie Äunftrid;tung ber

neuern Seit eingriff, bag ein S^^ortoalbfen, Someliw» unb Ober»

bed noclf eigenem (SeftAnbniB aS il^r SBiffen biefem 9Reifler ber«

bonften, lourbe in Sanct^gOrgen bei ©c^le^mig geboren.

Qu ben friefifd^en ©auen unb ]\vax an ber ^iürbfeefüfte

cntflanb ba^ iiieb m\ (^ubrun, ber liebtid;en unb t)ielgej3rüften

Xod^Ut be§ Äönigjg Settel, ein (§^o^, toel^ed bem Sflil^elungen*

liebe )ur Seite gefieUt loerben barf.

S){e toiefifriertfd^^batabifd^fe ober ^oDanbifc^e ^oefte f)at Tx^

nie 3u b)eUgef(^id^tlic^c( ^ebeutung erhoben unb tonn ^ieip billig
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übergangen tDatm; bafür ^at hk^lakxü einebefto Ijid^ereunb

^genartigere ^uSbilbung erhalten.

U^tlliä^ unb o^e jebm toectmUebiben Uebetgottg, kofe

eittfi SDUnemi aii0 Sui^itet'i^ $au))te ^etioottrat, entioidelte m
in ben fCanbrifd^en ©täbten ®ent unb örügge eine Äunftrictitung,

iöeld;e fotool in ^^ejug auf 2^ed;nif Wie ^uffaffungsSiücife unb

geifitigen ©e^alt \)on aQer bii^^erigeu Uebung gan^ unb gar ab-

)9ei^t. ^er ^elfter, mi^tx biefe neue Sa^n eröffnet, ifl

^tiierl «Hin tem fld^ fefat Sruber 3o^ann ainb eine 6<i^toeflft

Stargaret^a anfd^loffen. Ski« gro^artigfte 3Ralertoerf, in toeld^em

Hubert feine gan;^c Gigent^ümlid;fett auöjprid;t, ift baö im ^af)u

1420 begonnene Slltaibilb in ber 5lir^e ^anct^SBabo ju ®ent.

tiefer urf))ritnglic^ auS 24 einzelnen ^emälben beftei^^e SUtor«

fdjfvetn koiu^e lotU Snfc^fi am 6. SRai 1432 iMm bem. iftngem

Stoiber S^^ann @^ twEenb^ unb a&^It ju ben bemmu
berungömürbigften (^ebilbcu, U)elc^e bie iiunft je ^erborge*

brad;t ijat

iBa^ uns tu biefen @entälben ^uerjl auff&Kt, iii eine neue

ff^oUfirenbe äbiffaffung bet @k>angelien, loeld^e erfernten Iftftt,

bag fid^ ber ftün^et t>iet mit bem @tubium ber Stbel abgege::

ben \)ai, 6d;on bie urf^rüngtidjc Sejeid^nung: 3lnbetung be:^

£ommeö, beutet ciu 3)li;ftcriuin an, wddjc^ ber altern fird;(tc^cn

5lun|i fremb ift: tvix abiidm im 3}Uttelfelbe baö apo!alVi5tifd;c

Samm, aud beffen Sru{ta»imbe boi^* ^t in einen Mäf fliegt,

barübet bie fd;tQebenbe S^ube unb ringsum anbetenbe Cngel

mit £eiben0n)erfjeugen. ^nx Siechten unb Stufen treten l^erbei

bie F) eiligen -iDJärt^rer unb Jungfrauen, bann bie 3flej)räfentantcn

ber geW^ic^en tok meltlic^en ^kd;t, n)eld;e mieber 5u ben ^ar-

ßeSungen ber glügelbilber in na^er Se^ie^ung ßel^en. ^kt
fie^t man unter Sortritt besS l^eittgen 6^rifio|>^i)rud bie frommen

^iiger unb (Sinftebler, borni bie Streiter €^>ri|H unb bie gered^j*

ten ^Jtid;ter; burc^aud mel^r reformatorifc^e ai^ tatl;üli(c^e Xen-

benjen.

Sitte ^intergrünbe finb mit naturtreuen ßanbfd)aft(5bi(bern

au^geflattet, ein iloeiter $unlt, burc^ toelc^en ftd^ bie fünftlerifd^e

9Kd^tung ber ©ebrüber &ß bon ber frühem unterfd^eibet.

^iefe 3}kifter finb aber nid;t allein bie crften, tüeld^e feit ©ins

fü^rung be^ ^^riftent^umd bie Sanb)c(fafti$malerei mit ^ejc^id
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be^fanbelt ^aben, fonbern fie ftnb 3ugleici^ bte Segtünber einer

auf 92atur{lubüim betul^enben ^tfiellungdtoeife. @o)oot He
9auin9rut)^en, e^elfen, Ue fottnigeti SBiefen tmb t>ta(^ft>oDen

33aultc^fe{ten, h)ie au^ bie giguren fclbft jinb treu ttad^ ber

5iatur cje,^eidf)»ict, bie garbcntinten nad) 3)kf;ga6c bon £ie^t imb

©djfaUen abgeftuft imb bie 3)^otit3c bem ioirflic^iett Seben cnt*

nommem äBö^renb bie &ltern WlaUt fid^ in ^eng t^pi\^m

Sfotmen unb einem butd^gel^enben Sbeolidmud Betvegen, toobei

bott ^erf^ectibe unb Suftton not^ feine 9|nung ttwf;rsune^fmen

ift, berfe^en iin^ bic trüber bau (^\)d mitten in ba^ toirflic^e

Seben; toir füllen unä ber 2)arftellung gegenüber ^eimifcf>, in«

bem bie Slumen bes ^orbetgrunbed toie bie fernen ©ebirge mit

gleiil^et Koturiool^tl^t botgeffil^rt loetben.

®er ©t;d'fd^e (Sinflnf? auf bie gefammte euro^^aif^e ÄunflfiBung

War ein unermc^üd^^cr, nic^^t allein bie beutfcl;en, fonbern felbft

bie altem italiemfd;eu D}kifter, mieSBenojjo ©o^joli (1424— 85)

flubirtcn bie flanbrifd^en ©emälbe unb orbneten bie ^intergrünbe

na^ ben bafelbft ni^ergetegten Spiegeln an. Sobei ifi )u be»

metfen, bag ^ubett ban St^d (1366—1424) nid^t allein Seit«

genoffe, fonbern biclme^r 5ßorgängcr ber großen Florentiner

25runeHe^^c(>i, ö^iberti, Xonatello unb 9J?afaccio ivar, bon benen

ber le|tere bereit^i ben bon ben 'JJieberlanben au^ge^^enben (Sin=

flu^ in feinen älrbeiten er{e;tnen lä^t

6in nid^t mtnber grogeS unb bauembed SSetbienfl ^en
fttl^ bie ©ebrüber ban ®^(f burt^f ©rftnbung ber Detmalerei er*

iborben. SBenn aud; bereite in biel früherer ^eii, angeblic^^

fd^on im 5iüi)lften 3aJ|rlS|unbert, ba^ Oel al^ Sinbemittel ber

^arbenfloffe befannt toar, ifl eS bo(^ eine unbeiirittene X^atfoci^e^

bag bie gan}e VtalUd^rM, toie fte gegentoAttig \>ün aOen Afin^
lern geübt toirb, bon iQubert t>on ©^(f feftgeflettt f^otben ifl unb
ba^ fein einjige^ bor feiner '^ät gefertigte^ Delgemälbe nac^=

gemiefcn werben fann. D^ne biefe ©rfinbung mären $Wafael,

2:t3ian, (Siorreggio, §olbein, Sfluben^ unb 9^embranbt nid^t im
6tanbe getoefen, i^ren SBetfen jene l^o^e äSoQenbung au toer=

let^en^loeld^e fte )um ©egenflanbe berSelDunberung aler nai^«

folgenben ©efd^led^ter gemad^t ^at.

Sn Jbeld^er 8d)utc bic trüber ban Gi)d if;re .^ennttüffe

unb i^re {iinftlerifd^e ^ielfeitigteit eckoorben ^oben, ift unbefomU;
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^ tümtm l^etttbet W umfaffetibflen UiUetfud^ungett ttpfo^m,

o^tie ha% bad 9tdt^[el gelöfi tootbeit toAte. Sktö raf^e ^uf-

blühen ber (St)d'fd;en 3Jlalerfdjule unb bic @igcnt^>umlid^feit€tt

berfclben aber laffen fi^ um fo Uidjtcx cxtiäxen,

imenblid;en 3Wü^en unb beiu 2liifgebote aller geiftigen

unb leiblichen RxäfU l^te ber ^oHänber fein Sonb bem SKeeve

abgerungen^ unb nur unter tagtägli^en ftdm))fen ioar er im

©tanbe, feinen S3efi| §u ftc^crn. Sei fold^en Umflänben mufetc

i^m jebe .§anb boll ®rbe befonbern SBert^ er(;alteu, unb er

tt)urbe toon ber Dlatur auf bie niöglid^fte SBenuJung feines S3o5

beni^ angetuiefen. S)er ^oUänber bilbete [lä^ I^terbur4 ^um un»

fibertrefftic^fien @Artner auii, ber in jeber 3al^rei9)eit mitten im

SBinter tüit im c^od^fommer aSe nur benibaren Blumen unb

grüdjte l^erDür^urufen iüufete. go^Ö^ beffen entrtJideUc fid^

eine uugenjö^nlid^e ^'iaturliebe. ^ie ^ulpe iüie bie 33aumgruj)j)e,

meldte ber ^Oanbmann ge))flan^, baS 5t^ier, meId;eiS er groige^^

{ogen, unb ber angelegte Aanal toui^en i|fm bo^})elt toert^f, »eil

^er ben ®tmh unb Soben für feine Einlagen l^atte erfl erobern

muffen, e(;e an ein 6äen unb Gintcn ,^u benfen iuar. 3mmer
beba(f)t, fein §8efi^tl;um burd^ gefäüicic (^3ru^^v^lrung ber ©ebäube,

S3äume unb ©artenanlogen bcrfdjöuern, iuurbeu ouc^ otte

ba^in )ielenben ^bilbungen mit SBo^ilgefallen aufgenommen^ unb

eiS fonben bie Berfertiger ftetd älufmunterung unb reid^lid^

2of)\\. ^iefe Ginmirfungen t^erliel^en ber nieberlänbifd^cn 3)^=

lerei baS \)oriüaltenb fd}ilbernbc, ober toie man fid; gegenioärtig

audiubrüden hdkht, realiftifd^e @ej)räge: .§eitigenbilber unb

5Dorffir(l{ftoeihen, ^afe, Slinber unb ^tt^er^öfe^ Sonbfd^aften,

Slumen, Sd^metterlinge, ^ifd^m&rfte utU) ^rfigdeien tourben

mit gleid;er ^arftellung^Iuft tüicberi^eijeben. 2Beil bie nieber*

länbifc^en 3)ZaIer nicbt^ anbereS beabfid;tigten al^ eine möglic^ft

getreue ^aturnad;a()mung, l^aben fie aud^ in i^rem Gebiete t>a&

^i^<hfie geleifiet, toa^ geleifiet ioerben bmn.

3m %ad}C ber 33aut"unft tritt ber realiftifd;e unb ^>raftifd;e

<Binn ber 5Rieberlänber mit Doüer ßntfdjiebenl^eit ^ferüor: ben

Stat^^äufern, äßaarenl^allen unb @tabttl{fürmen toitb eine grdgere

Sufmerlfamleit ^ugetoaubt att ben ftir^en« SHe Statl^^ftufer au
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SBrügge, 2ött)m, ^öxnWd unb Dubenaocbe, bic Ratten 2)^ern,

aKecffebt, ü^etit^ ber ikfftoi in SrüMe imb krfrfe anbete in gtüd^

liAer (Bot^if butd^gefü^tte ®ebAtibe beurluiAen ben Steid^t^um

unb repubUfauifc^eu ©inu ber f(anbi'ifd;eu unb brabantifd^en

©täbte. ^ic bebcutenbftcn nicberlänbijc^en SXixd}m, bie ^ome
|U ^riiifcl, IUUtt)er))en, ^i)pet\\, ^oornid^ gehören meifl beut heu-

tigen Zeigten an* SHe Aixd^auten tum 9ii)i:b^ottanb unb

SvBttingen tragen ben fc^lic^ten (^fatafter^ kveb^en tottp in

©d;lei5h)ig fenncn gelernt (;aben; bic vüuianifdjien ^Bauten nament=

lid^ finb toenig gegliebert.

2)ie ©cul^tur tourbe feit äUefter ^cit in ben S^ieberlanben

nur auikialdnidkveife unb nur in ben filbU^en 6täbten 8et>fiegt;

bie bebentet^en SBerle finb einige SnAbimlmale in IDoomid^

g))>ern unb äSrüffel.

$ommeru, Oft- unb 9Seß|ireu|en«
«

We »ebölfecung üon Bommern tourbe erfi im Saufe ber

S^eujeit \)ottftänbig germanifirt unb jeigt |id; bemgemäfe nid^t

als ein^eitlid^er ^tarnm. ^ie gerutanifd^en unb celtifc^en Ur=

eintDo^nec f^einen tuA^renb ber ^Itotoonberung grd|tentl^eild

f0ttge}ogen ya fein^ ttmauf bad Sanb bim ioenbififfen Sdtter«

fc^aften Befehl ttmrbe. Um bie 9Ktte bei» elften Sa^r^unbertö

bilbete Bommern ein eigene^ toenbifc^eß §erjogt^>um, mclc^e^

1637 an SBranbenburg fiel, aber im ^reiftigjä^rigen Hriege Don

@d(fn)eben in Seft^ genommen U>urbe. ©rft burd; bie Siener

SertrAge gelangte gau) Bommern an $teu|en« ^ie SRe^rao^l

ber Cintt^o^net befielt and 92ieberfad^fen* unb germanißrten

©latoen, jtoifd^en benen fic^ aud; 2lbfömmlinge ber Ureinwohner

unb ©fanbinabier bemerkbar mad^en. %xo^ biefer gemi)d;teu

Slbfunft tragen bie Bommern ein beutfc^eS ^^xü^^ unb geigen

foU^e Uebereinfümmung, ba^ man in ber $rembe ben gSommer

leidet erfennt Slan fie^t t>ietteid^t in feinem anbem fianbe fo

i)iele fd^öne 3Äänner aU f)kx: "oon (;o^ier <5tatur, breitfc^ultcrii]

unb betoeglic^, finb bie Seute arbeitfam unb auÄbauernb, aud^

)u allen 3^ten bemd^rte Hrietjer.

^er grd^re %ffüL bon $inter|Hmunem beftefft oud fonbigeti
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Vbmm, ouc^ tfl St^t twtt t^ex 3nfet VMün bid^
atget Sufen fe^r tiwtiig entoUUt, toe^tt bod 35 Steifen lange

(Seegeftabe ni^t fo grofee SBort^eile bietet, gelüö^nlid; ber

gatt ift. 'DHt Stuöua^me ber Dbergcläube luib ber ^aiiptftäbte

©tettiii, Köglin unb ©tralfunb, loirb bo^er nur ein madiger

bie Sie^jud^t ben ^auSßittmtÄ: fte fie^t amar auf leiner fo l^o^en

Stufe mie in ^J^edlenburg unb gricjJlaub, bod; ift bie ©c^^afjud^t

fe^^r blü^enb. 5lud^ bie ©änfejüd^terei barf nic^t toergeffen

kDerben^ ba beten ^robucte, bie geräucherten potmit\fj)^n (^änfe?

brOfle^ neben ben I9eßf(Utf @il^ittien in ber fionten äBeit ^
Sedbrbiffen gefud^t flnb.

^te fleinen ©täbte SBotttn, SBoIgaft, Ufebom, bor attem

aber ©trinemünbe gelten al^ angenehme Sommeraufeutj^alt^orte,

bie felfige Snfel 9iügen jeid^net fic^ burd^; eine ^lödjft eigent^üm*

^turfd^öul^t oud. SBer bie Uni^erfität^fiabt äkei^malb,

ben 6i| ber twmmerfd^en dnteEigen^, befud^t ffot, ioiA zugeben,

ba^ ein gel^örtget ^^eit bon beutfd^er @(entüt^lid^{eit in biefen

norbifd^en ßJauen fortlebt, ohtüol bie Bommern im übrigen

^reugen nic^t aU gemüt^ltd^ angefe^en tt^erben. ^ft ba^^ ^^tter

f<l^n, ftt^rt ber greif^toalber ^rofeffor feine $i^rer in einen

(Satim, tx>o beim boUen iSIafe ^nbeften nnb Crimtnolred^ in

patriardtjalifc^er SBelfe bef^roc^)en toerben.

3ln Bommern blü[;te toom t>ier^e^nten bi^ ^um fecf)5e^ntcn

13ahrl;unbert eine felbftänbige fel;r t^citige ilunftfd;ule, bie fid;

befonberg im Siegelbau unb ber ^olgfd^ni^erei l;erioorget^)an l;at.

SDie Jtir<|enbauten ^ VinVUm, Stettin, i^reifMDoO), ^troifunb

geigen grogartige ^aHenonlagen bei einfod^ fräftiger formen«

gebung; im Dften be0 £anbe^ fe^en tt)ir ju Xxe\itott), Jlolbcrg,

ÄöMin, (5d^laU)e, ©tolpe imb t^ielen anbern Drten Saubenfmale

öon ä^nlid^r S^lid^tung unb oft fe^r fd;arfer Slu^prägung ber

jDetaiU. gm Segenfote )u ben fianbrifd^en 9iat|i^ftufern Iffoben

in $ommem bie Ctobttfiore imb Sefeftigungen ^ne befonbere

Äti^bilbung erhalten: ©targarb, Äammin, ^^^rig unb anbere

befifeen ^^rädfjtige X^oranlagen.

^ie meiften ^ir^^en finb mit 6cul))turen, nameniUc^ pxa^U

t)oHen ültarfdjf?einen, ondgeüattet, beren man in Bommern ebenfo

biele unb bieOeid^t nod^ meliere trifft att in ^d^tpobeUt 9Bie
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biefe betben SAnber fld^ geogta))l^tf(i^ gegenübetfle^en, fo aetgen

au^ bie ^^ier unb bort t)orfommenben Äunfttoerfe mand^ieg 6nt=

gcgengefefete. ©inen bcr merftüürbigften 2lUarfd;reine befi^t bie

5^ir(^c ju ^ribfeciS füblid; \)on 6tral)inib. Qn biefem au§ neun

gelbem befte^enben @c^iii(toerfe ift bie geiec 9l6enbttta^lei^

in feltfam natoet utib beitnod^ fiittirei(^e( SBeife ^ux Sbif^fauung

gcbrad^t, inbem bie biet ©toangeliilen i^fre Sbangelten mit Bäim
in einen ÜRü^iUrid^ter fcf^ütten. Unterbalb ftcfjcn bic 5lpüftel unb

£irc^enle^;rer, toeldE^e ben auö ber ailü^le ^eiauslaufenben 3n^>alt

ber (hangelten in Aeld^en auffangen unb ben (Gläubigen

Xbenbrno^I f^enben. ^uxi) angebrachte 6t)rucl^b(inber toerben

bie eingetnen S3e5iel;u)tgen näl^er erftArt. SMe ^i^u^^ Ttnb in

^od^er^abencr SJrbcit a\i& £inben^o(j gefd;nigt unb in iüirffamer

2Beife bemalt. Sle^nlid^e Slltäre trifft man ^u (Stralfunb, ©reifes

toalb, Ufermünbe, Slnflam, Dolberg unb nod^ tueiter^iin in ben

öP(|ett Steilen bed Sanbed. S)en SereleidSi mit ben fc^tDäbi«

fd^en 0ebt(ben fefl^altenb, f^rid^t fi^ in ben fd^mAbifc^en me^t

Qnnigfcit unb @c|ul;U4iefe aib^, mbn bie (^cmälbe baö entfd^ic--

benfte Uebergett)id;t über bie ©d;ni^arbeiten befi^en; in Bommern
bagegen treten bie ©cuH)turen in ben ^[^orbergrunb^ fie finb fräf^

tiger unb naturgemAler aU bie fd^ioAbifc^en, auc^ jeigen bie

(Setoanbungen ein forgfätttgered Xatur^ium.

©tüatb bon Äleift, ber Sänger be§ ^-rü^Iing^, ber fc^>arfs

finnige ilunfifoifd^et ^an| iluglet unb (^cnft 9Ron| Slmbt^ bet

mutl^DoKfie Sicfdm))fet fftt S)eutfd^Ianbi^ Befreiung, ftnb av»

Bommern ^eri)ürgegangen«

3n ber ^JrotJinj ^reuften, bem Sanbc ber alten ^oruffen,

finbet bejüglid^; ber ©inmoljner ein ä^nlic^e^ $ßerf)ältniB ftatt

mie in Bommern. 'Jiad^ bem Slb^uge ber ©ot^cn unb Kongos

batben, toetd^e einft ^iet Rauften, rüdten fiatoifd^e ^dUerfc^aften^

loeld^e fd^on ^nx Seit beiS ^eiligen Sbatbert (983— 997) ben

Kamen ffloruffen führten, in baiS üerlaffenc £anb. Den Xcutfd^en
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Dtbendfoübem gebührt bad Secbiettft, Me oft« imb \iH9ptm^

fd^en Oebiete für ^eiitf^lajib mtebergen)oniien unb cultttoirt

^aben. 9iad; allerlei vergeblichen ä3enui^migen, bie tüilben

ruffen gum (S^rifientl^uni befei^teH/ gelang biefeö «ft jttjifc^^cn

1230— 80 bem S)eutfclSfen Dtben, toetc^ boiS gan}e Sotib er-

oberte, bie Stftbte Stemel, ilitoigdtierg^ atatientoetber itttb anbete

anlegte unb beutfc^e^ dlcd)t einführte. Qnbcm ber Drben ;^al^Is

reiche (Kolonien au^ 9Ueberfacl)fen «nb ?^ranfen (jerüberleitete,

verbreiteten fid^f meberbeutfd^e ©etool^n^eiten fo fe^ft im ^^ren^em

ianbe, ba| man iii^ (i&ufig nad^ ^nnobet obet Dlbenburg

Burüdtoetfe|t glaubt; befonbetiS mad^t bad frü^ unb beinal^e t)oD«

ftänbig gennanifirtc Dfi^renfecn, h)o fel^r reinem, fd^atf accen^

tuirte^3 ^eutfc^ ge[))rochen ivixt), einen ungemein tuo^U^uenben

@inbru(f.

S3on äleifenben toenig befudjft unb loon Slourtlien fdnnU(^

gentieben^ ^at ft(^ in Ofl))reugen bie audgAe^nteße @aßfreunb«

f(^aft er^^alten, @S gefc^^ie^t ^ier nid^ft feiten, ba^ ber ©aPfreunb

einer ?^änulie an eine jiweite nnb britte überge^ü unb \\dj am
@nbe gmifc^en Di>Uig unbefannten, mit feinen ^yreunben in feinerlei

^erü^rung flel^enben ^Beuten befinbet. S)iefe liebemSkQüTbige

®ttte ifl mSf burc^ itutlanb unb Sit^Ianb berbteitet^ too fii^

ein an eine einzige ^omitie empfohlener 9leifenber, jumal ein

3agb(iebl;aber, fogleic^ in einen iDciten ^reiiS Don 33efannten

eingeführt fie^t.

^urd; ganj Dfit))reugen unb felbfl in ben furifc^en unb üb«

lAnbtfc^en $totnn)en^ toeU^e gegentoftrtig )u 9luf}lanb gehören,

fidh txa beutfd^e Jtunfifeben eingebürgert. ®ie ©d^löffer ber

^c^iuertbrüber 5u SKitau unb ^Donbangen in .^\iiv(anb, 511 Sßenben

unb Sirenburg in Sitjlanb, bann bo^ ^rigitteutlofter bei 9tet)al

in ©ftlanb tjerbienen aU beutfdjfe @renji)feiler unb 3^W9<^" bev^

ftun{iftei|ei^ t^orjüglid^e Seac^tung. äiiga ^at butc^aud fAc^fifd^n

C^araltet unb gemal^nt t>ielfad; an Sübetf; man finbrt biefelbe

©inrid^tung ber ^äujeu, biefelbe 9ieinlid;teit unb bog gleiche

Urbane SBene^men ber (5inn)ol;ner.

^Die gefammte Kunftthötigteit ber Dft* unb aßeft^)reu6en ift

wm S)eut{diien Stitterorben auiSgegongen/ burc^ toeldhed ^er^(iU«

ni| hca SQter ber Senbnale t)on felbfl benimmt toirb. {Die

©ot^if beg toier^e^nten ^a^rh^nbert^ h^rrfc^t t>or^ unb e^ fc^reiben
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fid^ mt wettige iMMe au» ber Se|^ett M btetae^nten ^[a^r^

l^urtbertg, Vüobei felbft\)crftftnblid& 9öer!e fircng romanifcben (Stilen

nid^t toorfömmen. ^ie 5InviM ber in i^er^ältnifemä^ig fur;^er

3eit i>öm Drben gegrünbeten Stäbte unb ©c^löffer grenjt an^

SBuitb^af babci futb bie Sottteti ätt^erfi falib oitögefil^ tmb

ttaseii etn flolses, ttttevl{(|^ed QktMtOge. Äie ftitd^en ^etc^nen ftc^

burd^ fd^lantc, !übne .'gaHen au§, 'oon bcncn nur bie ^ome ju

.^önig^berg unb 'ii^'raucuburij, bann bie ^auptfird^en in Äulm,

X^orn, '^JlariemDerber unb bie t)or^gli(^ fc^e S)i)mimcanep:

titele in ^an^i^ atigefiil^rt fem foBeit,

SHi nod) ^ör;etm Stabe tritt baiS tittetlidh glän^enbe Sefen

in ben Drbenlfd>löffem unb S3urgen, h)ic .^cil^berg, S^l^eben,

^-Hagnit u.
f.

\v. f)erl^or: an biefe frf^liefeen fidb ^a^lreid^e <Stabt=

t^ore, 9^at^^iäufer unb ilauf^^allen an, \>on lueldjen le^tem ber

KttuS^of in ^at^{0 toegen feiner ^erlid^en 9le|getodlbe berül^mt

ift. Ste Sttmt aler Scnttoerte in bet ^rotoina freuten tierbient

tRarien^urg, bie 9lefibena ber ipod^meifter, eine ettood audfö^ts

liefere ^efcf)rei6ung.

S)er ^au bes <5d^loffe^ Katlenburg an ber 9bgat tourbe

bereite um 1275 begonnen unb aeigt in feinem atteflen ^^etfe,

ber $o(^tg, ni>(| tomonifc^e fBM&nffi. 5Die i^od^burg gtuf):

!pirt ft^ vm einen ineredigm mit ftren^g^btgen unt^ügenen ^of^

Tötmt unb ent[;ält bie einfdE^iffige frü^got^ifc^c SKarienfird^e mit

bem ^a^itelfaale. 2ln biefe Partie miirbe im 2aufe be^ t>icr=

ae^nten ^al^r^unberts ein n^eitläufiaei» Sttittel:: unb 92ieberf(^(o|

ongefftgt, in tod^em bie ffivfinmigtn be9 0t»|mei{ietd wrib

ber 9Htter, bmm bie beiben 9temter nebfl iMm SKtt^fd^aftd^

räumen befinben. ^ie Sßol^ngetaffe beg ©ro^meiflet« unb bie

^Remter finb t>on unt)erg(eidblid;er 6c^ön^eit unb feigen eine fo

eble ^urcJibilbung bei^ got^ifc^en Stilen, toie fie an ^rofan^

bauten ni^t Hiebet getroffm toitb. S>ie Knftenfeiten aiec Oe»

bttnbe ftnb fc^Iic&t, fef^ungSartig gehalten imb mit Binnen beMnt
tüelc^e felbp an ber ^tc^fe unb i^irem fd;laufen ©locfent^rme

nic^t fel)len.

5^eben ber SWf^ambra, biefem Qunjel maurift^er Slrd^iteftur,

befleiß in (^t^pa fem mittelatterCM^er 9lef&en)ban^ iveU^er tu

8eaug auf ^^otmenretn^dt unb confequente3Hm|biIbung au^ ntit

entfernt bem Schlöffe ^arienburg jur (Seite geftettt Werben fönnte.
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TOalcrei unb S3ilbl^aner!unft tourben jtoar in ben Drben««

lanben geübt, bod; fdjeint eine fünnlid>e 6d^ule gefehlt gu tiaben.

S)afüt entfc^äbigen ntuftt^ifd^e Slrbeiten, meiere um fo ntel^r über^

rofd^en, toetl mit Slugna^ime ehte^ großen ^ofaifbilbeg am S)ome

jtt ^ag fold^e jtunflgeUtbe tn S)(iitffl^(anb triebt t)otfommen.

©ine traurige (5rf^einung, iüelcbe in ber jur gröfeern ipälfte

t)on ^olen bctool^ntm ^rouinj 2Beft^reu§en ju STage tritt, barf

nid^t tietfc^miegm toerben: ber 9{attotialitätö^abet {le^t ^er toie

fit bem angrenjcnben $ofen in giftigPer Stüte. 3« bfefen ©fs

bieten, iuel^e erfl burd) bie T^eilung "ipolen^ mit £cut|d;lani)

in nä(;ere ^crü^rung gebradE)t mürben, fann man am augen^

fc^cinlic^ften bie SBirfungen bc§ beutfd^en ©ultur(eben§ nad^-

toeifen. SB&j^renb bie teht })oInif<^en Dtte tton @4fmtQ ftatren

tmb $etbe \>on ©eueren finb, etfeimt man bie beutfd^en IDfHrfet

\)on rtjeitem an fdjönen 58aunn?flanjungen unb ©ärten. ßier

Sßo^nli^fcit unb gefüllte Sd;euern, bort 5lrmut^ unb oft §un=

geti^not^. 'il^a^er finben bie t>on ber J)olnifd^|en Stbel^ijjartei t)er=

anflalleten $e|ereien bei bem Bürger« unb Sauemfianbe in

Tester Seit feinen 9Cid(ang me^t. ,,@0tt behüte unlS \>tyt ber

3unfern)irtl;fd;aft!" fagteu bie 23ürgcr in ©nefen unb $ofen,

af-S ber polnifcbe 5liifflanb be^ 3^f)rc§ 1830 einen glüdüc^^en

(Erfolg ju t)erfprec^en fd;ien. 5)^irgenbjS iwurbe ber in granfreic^^

unb ^eutfc^Ianb fo aufrid^tig betrauerte gaS t)on SS^arf^au

tfi^i^ aufgenommen ott in oUgen Stftbten.

Me großen SUtnner^ loe^e aud ber ^oi^in} beulen
^Hertoorgegangcn flnb, tuaren IDeutfd^c unb bmi beutfd)em ©eifle

befeelt: ^o^jernicu^ unb ^ant, bie SSegrünber ber freien 5lBiffen=

fd^aft, Oottfrieb §erber, ber imermübltdK Slrbeiter im SBeinberge

beiS iperrn, (S^oboioiecfi nüt feingefpi^tem (Griffel unb Sölaj t)on

@(^fenborf^ ber liebertunbige $elb.
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®er 3Witte(j3unft be^ ^reu6ifcf)en Staaten mxb burd) ba^

©tamnilaitb Sranbenburg gebilbet; um biefe§ fcbi^ne unb abge=

runbete Gebiet legte fic^ uac^ unb nad^ ein toeiter (Gürtel v^on

btü^enben ghrobin^m ^enim. äBie ed getotnmett^ ba| bec ©taat

in feinet ®efammtl^eft nic^t ben Slomen 9lanben6utO/ fonbem

^^reufieu erhalten l^at, ift rät^jfel^aft. Urfjjrünglic^ ein fuet?!-

fd)c^3 i^mib, njurbe Sranbenburg nad; ber Sßötfertüanberung burd)

jlatüifd^c (Stämme, aßiljen, ^mUcx, Ufer unb Dbotriten in

Sefit genommen. Ratl ber &xoi^ untettoarf biefe Göltet, gegen

meldte iQeinrtcf) bet SogelftelUr nod^ einmal mit gto^er Strenge

t?ürge^)en mufete, inbem er, h)ie eS in Dberfac^fen gefd^a^f, bie

ftet^3 meutrifc^en 6(atoen in anbere ©egenben t>erfe§te unb beut[d)e

©oloniften ^)erüberöert)f(an3te. Um ba§ Sanb t>or fernem 5(n^

griffen su fc^fügen, grünbete biefer ^aifer bie ^artgraffc^aft

9lorbfa(^fen, )u loefa^er nebfl einigen anbent ©ebieten gan|

^ranbenbnrg gehörte. Xlbted^t ber fd&x, mläfm fiaifer Sot^ot II.

im Qa^re 1133 mit biefer 3)^arfgraffci^nft belef;nte, Ujar ber crfte,

lüel^er fic^ ^iarfgraf Don SBranbenburg nannte. 3m f))ätern

aWittelalter toax bo^ ^ant> ber ©d;au^)la^ langwieriger gelben

ttnb ^emirtungen, bis ed }t9ifd^en 1415— 17 an bad

^o^fensollem gelangte nnb unter biefen burdf) \jerbefferte Sanb^

tt)irt^fd;aft unb Qnbuftrie fid^ balb )u einem ber Ujo^il^fabenbpen

älieid^dlänber erl^i^b.

S>ie Seböltentng ifl botn>iegenb fäd^fifd^en unb ftftnfifd^en

(5tamme^, bod; finb tl^)üringifd^e, fübbeutf^e unb flaimfd^e 516*

fömmlinge allem Slnfcbciii nad; ]d)ou feit ©rüubung ber norb=

fÄc^ffifc^en 5Warf untermengt, fobafe ber Sranbcnburger 5)oif(^en

ben beutfd^en ätationald^aratteren bie SRitte einhält unb tma
9%^einlAnber bie Setoeglid^feit, t>m ©ad^fen bai» gleid^mögige

(Schaffen angenommen l;nt. ^er ^ialeft ift nicf>t)5 tueniger aU
angenehm, imb ei^ fti3rt befonber^ ba§ fortUJä^renbe S^ifd^^"-

tönen beö ^Ji=)iiaute^, toüäje^ in ber Oegenb "oon Berlin am
auffattenbflen l^erbortritt. S)er ^oUdgefang t{l^ toie über^au^t

im notbdßlid^en 3)eutfd^lanb^ s^^inlid^ farbtod, be^ (ebei^iger

^aben fid^ bie Erinnerungen an ^ebrid^ ben ®ro|en^ an feine
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^clbent^aten utü) fegen^i^Ee ^egiecungd|eU erhalten« 9Ran ^drt

3iom ftcrncnüollen Gimmel fa^n

B^tomn unb Sinierfelbt u. f. to.

üJlit ^ed|t ber ©innige c^enannt, {ü[;lte unb mirfte ber grofee

.H^önig tro^ feiner franjöfifd^en 2leu6erüd;fcit gan^ imb gar im

t>tut]d)m ©eifte; er tt)ar e!§, bie ^^etrogenen Seftanbt^eUe

$rett|etii^ pi einem einheitlich @taate Decfc^melaen t9u^
bet bie S)eutf<h tote bie Slaloen an fein Sonnet feffette itnb

gtoar nidbt burc^ unmittelbare^ ©ingreifeti, fonbern burd; ben

3auber feiner ^erfönlic^teit. 9iad)bcm bereit^5 fein ^^uiter, ^önig

griebric^ 3Bil(;eIm I., "bie Sage ^^>reu6en0 richtig aufgefaßt unb

ben <BiS)tottp\ai!tt feiner Wa6>i m6) ^eutfd;(anb ^u i^erlegen fiäf

Mteebt ^e^ f&^tU %ti^ti^ U. biefen ißtan mit Gonfeque^

burd^f unb ^intetHeg na^ fecf>S«nbbteraigjä^)riger Sflegierung ein

tüo^lgcorbnete^ um 1330 Cuabratmeilen üergrögerte^ diüd),

tüeld^e^ burd; i^>n jum ©rofeftaat unb ^erjen ^eutfd^lanb^ er=

hoben iporben ifl. griebric^'^ ©eift wax c^3, meld^er bem Sßolfe

jene nmnberbate (Slofticität betlie^en f^at, t>ai in {ut)ev ^tit

na^ ben ttnglfiddfABen.bon 1806 grdget unb genKiItiger ba*»

ftanb aU je i;)or^er.

©elbft bie fürjlic^ betuerfftelligte ©inigung ©eutfc^Ianbg

unb bie über ade Söefc^reibung riefcn^iaften Erfolge biefer ^er=

einigung laffen fic^ o^ne Deutelei ouf bad bon ^ebtidjf II.

angebahnte Shflem gutüdführen: bie gegenn^ftttig ^anbetnben

i&auj)tperfonen fc^einen bie ge^eimflen ^läne be8 großen Königs

erlaufet imb mit ©liid burdigefi'd;rt haben. SluSgerüflet

mit unermüblic^er X^ätigfcit, befcelt tjon glü^eubem 9ied;tögefühl,

toat bet eble gürft ein ^obfeinb jeber mie immet geatteten (Sot*

tnt>tion unb fyd in biefet ^infic^t ben ^nfchauungen beiS beut«

f(hen Sotfed ben bflnbigften SCudbnnt betlte^en. Gein benfloüt«

bigeg SBort, bafe er al8 Regent nur ber erfte Liener t)e»

(Staaten fein tonnte i^jn nur ^um ©egenftaub ber be^

geißettflen £iebe unb ^ete^tung machen.

©aS Sanb ^ranbenburg befiel, ^oeit e^ löiel frü^ier mit bcm

^eutfc^en ^eic^e i>ereiuigt unb c^riftianifirt »orben ift aU "H^om-

•metec. 18
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mem unb bic ^reu^ifc^en ^robin^en, auc^ bebeutcnb ältetc Sättu«

betdmale. S)imie ber ^tAbte Sranbenbitrg, ^abelbetg unb

Stenbal, bic ©tiftsfirc^e 511 Qeric^jau unb anbete jeigen ben ro*

manifc^en Stil in einfach ebler S8e^anb(ung; got^ifc^e ^autuerfc

'oon fünftlenfd)er ^ebeiituiui fielet man in ^^ren.^lau, Xa\\^<cv=

tnünbe, ^^rauffurt an ber Dber, Berlin, ^mubenburg unb an«

bent Dcten. ^er Bi^delbau ifi ffiix toie im ganzen norbdftUc^en

^eutf^lanb bot^etvfc^enb unb entfaltet ^Aufif) eine B^erlic^Ieit

unb Sßxad^t, torte fie nur borjüglic^fer ©anbflein juläfet. SWaleret

unb ^ilb^auerei mürben jtoar (^eübt, Ijabm jeboc^ im ^Nerc^leic^

mit ber 2lrd>iteftur nur untertjeurbnete 2äu!^bilbung erhalten.

^ie neuere beutfc^e Äunft ^at nä(^fft Wimö^m i^ren (SiJ

in Serlin aufsefc^lagen, m feit ben ^agen S^ebtic^'d n. eine

ununtetbTod;ene Steide au^rie^eidmeter meifl etn^etmifd^er ftfinftler

tt^ätic^ h)ar. S^ex^^ traten auf (5d;lttter unb i?nobe(eborff, btefeu

folgten bic beibcn 8d?aboH), 6d}infet unb ^aud;, ^Jiänuer,

toielc^e \o\voi burc^ i^re eigenen 8d;5)}fungen tuie bur(^ bie t)on

i^nen geleiteten ©c^ulen eine tiefeingveifenbe äBittung ausübten.

2)et um bie gefammte ftunfiforfc^ung ^oc^betbiente Igo^ann

SBindelmann, ber 9^omanti!er unb S^oDellift ßubmig ^ierf, ferner

^llerauber s;>unibülbt finb 'Jiamen, meiere ber ^^Jrotoin^ 33ranben=

bürg an9el;5ren unb bie t)on einem ^^ol ^um anbern mit gleichet

S^tung auii^gefproc^en toerben.
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fflir f^ahm im flüchtigen Umtiffe bie beutfc^en ©tämme fo

gefdiilbert lüie fie fid) bei einer 5Hunbreife bcm ^cobad;ter bar-

fteHeii ; ein auöfül[)rlid;e^3 ^ilb iao^ nidjt in unjerer ^bfid^t. 9^aci^

3lrt einer 2lquareße finb bie ©^attenfeiten nic^;t üergeffen unb

^idftn gehoben toorben^ auf ba| ft(^ bie Darftellitng ob«

runbe.

®ei|liger unb materieller ?vU'i6 ift bie (;crl)üvragenbe (S;igens

fc^aft, tüddjc bem Sönnbcrcr ;^uerft in bie ^lu^en fäHt, fobalb er

ben S3oben ^eutfc^lanbe betritt: Slderfelber unb Bimbtüd)^,

S^orgrünbe toie äßeinberge beudunben in gieici^et äBeife bie

<Smftgteit bet (Sinii^ol^ner. ^efelbe Sufl am Schaffen offenbart

fid; im l^teinen ime im (Brofeen, in 5Ddrfern, ^Refibenjen, ^mu
betöplä^en unb Slfabemien. 2Bie bie beutfc^e (Srfinbung be^

öuc^brude^ in ber ganzen 51ßelt it)xm fietjreic^en ßinjug ge^ials

ten ffot, fo finben auc^ beutfc^e 5lunft unb ^iffenfc^aft überall

&nq0nq unb t)erb¥eiten fidff mit unioiberfle^lidjfec <§(etoalt tro|

affer 9[nfeinbungen, mi^gen fie nun aud Silben, Sßefien ober

Dften fommen.

^ie .l^unft verbreitete fic^ im ©efolge be^ G^riftent^^um^,

unb bie erften ©laubenslel^rei; ber ^eutfc^en, <5eüerin, ßolum=

bau, (Mlud, S^onifadud, Kilian, äBUibalb, fotoie oiele »ifc^dfe

ber %vüf)pmoU, toerben ate audfibenbe ftünfUer bejei^net. Iba»

erfle 83i«t^>um ^eutfd^lanb« tourbe in Syrier, ber römif(^en Slu*

gufta Xretiirorum, gctjrüubet, tt?o fid; allem ^tufdcin nad; bereit!^

im britten Qa^r^junbert eine djriftlic^e ©emeinbe gebilbet ^atte.

§ier in ber ^auptfiabt ber St^fcinlanbe maren öon ben SRömem

))ra(^tbo(le ©eb&ube errichtet toorben unb ed fanb ein ft^nlic^ed

^er^&ltuil wie in Italien jlatt: bie ertoadjienbe (^rifiU(^e ^unfl

18*
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(otmte ummttelbar an bie rdmifd^e an!nü))feit. Qhcgenb noi^

toetebate gortfä^ritte tomhm inbeg fett Otilnbung bed etn^eit«

Ud^en granfenreidje^ burd} G^lobtüig (496) bi^ jum Untergang

ber 3Jleroüinger ntd)t gemad)t; man begnügte fi^, bor^anbene

römifdje Sauloetfe nad; ^^unlid^Jeit einjuridjten ober auö alten

SBecfftüden mue ®eb&ube aufattimett}ufü0en. Raxi ber @ro|e

tiHit beSl^atb ge^toungen, fftt feine in 9(a(^en unb ^ngel^eim

aufgeführten Sauten bie ©äulen, (EapMU unb fonfligcn funft=

reichen ^l;eile au§ ^t^lieu ^herüberbringen laffen. $Die 2öerf=

leute ^atte ber ^aifec t^eiU auä dionx, ti)dU au^ ©riec^enlanb

(ex Omnibus regionibns cismarinis) ^etbeig^ogen: fein ^au^t^

baunteifiet aber mt 9(nfegid, älbt beiS niegen feiner {un|lt>erä

fiftnbigen 9ldnd^e berühmten illofierd ^nbrilTe.

^urc^ bie SBauunteme^mungen be<§ 5laifer!3 5larl tüurbe

jener ©til, iüe(d)er fid; in S^atoenna u^abrcnb ber ^)U\3icvung be^

Dftgot^enfönigf ^f;eobori(^f entn)i(felt t;atte, nad^ ben groutem

lanben ioert>flan)t. äBenn einige ^rfc^er bereit in ben ratoen«

natifd^en Santen ha» ertoa^enbe beutfd;e 5lunflleben erblidEen

unb ben Dftgot^ien einen unmittelbaren ©inflnfe auf (Entiuidehntg

ber mittelaltcrlid;en .^unft juerfennen tüoUtcn, finb biefe unb inele

ä^nlic^ie ^^jj^ot^efen burc^ bie bisherigen Unterfuc^ungen in feiner

SBeife be|l&tigt koorben. ^n nationale^ @}e))räge f^ric^t [xdf

felbfi in ben larolingifc^en 2)enfmaten no(^ ni(^t auiS; bie ftunfi«

Übung i(l no^ immer eine fjJÄtrömifd^e, bie tt)irfenben Äünfiler

unb 2Berf(eute finb meift auS 9Rom ober '^tj^an^ (;erübergetüan=

bert unb mit bem Sluöbrud Opus romauum toirb bi^ herein

in bag sehnte Sö^r^unbert jebeS Ouabermotterttjerf bezeichnet.

(St^ ald bie ©d^ne Subtoig'jS beiS Rommen bad fr&nüfd^e SBett*

rei^ burd^ ben Sertyag bon Serbnn (843) getf;eilt hatten wnb

<^cut[d}lanb für immer bon granfretd; gefcbieben n^orben tuar,

begannen nationale (^igenthümlich^eiten in ben ilunftgebiiben

toorgutreten.

^ie brei Altefien, nid^t ioeit boneinanber entfernten äü^etto«

^olitanft|e Seutfc^IanbiS: ^rier^ Stöln unb 9Rain^, übten fortan

auf bie @ntU)idelung ber Mnfte fel)r bebeuteuben ©influfe; i^on

biefen an ber SKeftgren^e be-S ^}lcid;ee^ gelegenen ©täbten ergoB

fich bie CSulturftrbmung gegen Dften in berfelben S^ichtung, in

koelc^er fi(^ bie frcinfifc^en (^roberungdtnege feit S)agobert betoegt
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^eit. Sov aSeit ^otte bad Ct^bidt^um 3Rain) einen rnige»

Reuten SBttlimg^lrelÄ, ba fein (Sprengel urfi)rün9lici^ ganj 9)Mt*

telbeutfd^lanb, S3ö^mcn unb einen großen ^^eil ber oberfäc^fis

fc^en ßanbe umfaßte, ja fogar bi^ nad; ^olen ^ineingriff. ^ic

eigentlichen 58orfämpfer beö beutfc^en Kulturlebens tt>axm unb .

btteben to%enb bed fttt^etn äRitteloUecd bie mj^tt: in biefen

erblühten nic^t alletn bie Schuten für SBiffenfc^aft unb Stan%

fonbern bie ^löfter maren and) bie eigentlid^en Präger beutfc^en

ßebene, \v>M}e ba^ meifte beitrugen, bafe bie im Saufe ber S3ö(=

fectoanberung öeröbeten unb Don ©lameti befegten ^rot^injen

miebet bem SRutterlanbe ^ugefO^tt toutben. Rüthen ben HUfient

unb im Sereln mit biefen foiiHm bie tittetlid^en Dtben, bor

allen bie beutfc^en SWtter unb bie mit tarnen t^erbönbeten ©d^toerts

brüber, für ^Verbreitung ber d;riftUd;en S^leligion unb ber fünfte,

^aö mel;r unb mef^r finfenbe farolingifc^c §aug mar gegen ben

^lu^ be;^ neunten Sa^^^unbetts nic^t me^r im ©tanbe, groge

fOnfUettf Untente^mungen bunj^sufO^ren. ^e Staufen l^atten

fid^ ^^betl^au^)t butc^ i^re einigen 5hriege unb S^^ronf^reitigfeiten

aHju frü^ erfd^ö^)ft; in granfreid; gingen fie attmä^(id^) in ber

bie "üKel;rjal;l bilbenben gaUifc^en S9ei)ölferung auf, n)ä^renb fie

in ^Deutfd^lanb bie ^ac^t an bie burc^ llarl ben ©rojsen unter-

toorfenen Soi^fen abtreten mußten.

SMS ettoa )um Sfa^re 900 toaren rihnifd^e ^ec^nit unb bie

t)on ^aifer ^arl etngefü^irte oltc^rifllic^ie S3auh)eife folüol in ben

Sfl^eintanben trie im jenfeitigen grancien jiemlid^ untjeränbert

beibehalten morben; al^S aber Äaifer Heinrich I., ber ©ac^fe,

919—936, in aUen (^egenben SDeutfc^lanbS befeftigte 6t&bte am
lulegen begann, erhielt bie Saufunft in {urjer 3^ ^ ber&n«

bertes, t)on ben riVmifchen Xrabittonen atoeic^enbed ©e^rAge.

3Jlan \)idt jttJar im ganzen SJbenblanbe an benfelben Elementen

fejt, toeId)e in Italien juerft i^ren Sluiöbrud gefunben f^aiten,

ator bie S)ut(hbilbung biefer ©runblagen u>urbe auf fo t)er«

fc^i^enortige SBeife betoerlfleEtgt, ba| ber gemeinfame Urf))rung

oft nid£>t mehr ju erfennen ift.

3n ^-ranfreid;, wo ber Sinn i^on je auf ^rac^t unb glftn=

jenbe ^leufeerlic^feit gerid;tet mar unb ja^lreii^e üon ben Sf^ömern

gegrünbete <5t&bte beftanben, hatten [ich bie atterthümlid^ fchlich-

ten formen ber bon ftarl bem @ro^en aufgeführten Sentmale



278 6(l&(tt|betca4tiin0en.

nie einei» aDgemettieit ^nflanged erfreut; bie ornamentiftifc^e

S(udfiattun0 getvann in biefem Sanbe 6alb ha& Uebetgebnc^t

üBer hie ard^teftonifd^en ®nmbformen, toedl^atb jener 6til,

h)e(dber Ejeute mit bem ^Jiamen ber ,,romanif d^e" bejeic^net

tüirb, ju feiner üottftänbigen ^urc^bitbung gelangte, ^an griff

^fier mit Vorliebe ju auffattcnben, fü^n anftrebenben gormen,

näherte fu^ frü^^eittg ber got^ifd^en d^onfiructiondmeife, o^ne

jeboif^ ein fefleiS Spj^m einzuhalten. 6in a^nlicbed Ser^Attnig

fanb auc^ in (Snginnb ftalt, ber einfädle altfäd^fifc^e Stil tourbe

hnxd) bie normännijdien Eroberer öerbrdngt unb franjöfifc^/er

@influ6 jur ©eltung gebracht.

@an| anberi» gefialtete fic^ bie ^ntmidelung ber Saufunfi in

Seutfd^lonb: l^ier tvaren n»eber alte Gtftbte niHi^ funfteeic^e

TOmerbauten tor^ianben tote in ??ranfrei(^> nnb (Snglanb, fon«

bern man mufete ganj i^on üorn anfangen unb it»ar bei ber

Ungeheuern ^Inja^l gleid;i^eitig au^^ufü^renber SBerfe genöt^igt,

fich auf baS ^Uernothtoenbigfie )u befc^ränfen. ^terburc^ ertouc^d

für bie beutfii^en Saumeiflet }toar grdg^e SKü^e, ober mä^ ber

unfd^ä^Bore Sort^eil, bag fie in i^ren SRagnahmen burc^ feine

9fiü(ffichten beirrt tourben. ©o entftanben in "Deutfcblanb S3au=

werfe t)on v>oIIenbetfter .^armonie, bei benen jUjar bie mbglicbfte

Einfachheit ber STheite t)ortoaltenb blieb, bie aber befto gröfeern

9ieic^t{fum ber Slrchitettonil entfalten, ^ie ^ome )tt ®)>eter,

SBormiS, SRain^, Simburg, Sraunfch^eig, Samberg, bie Stifte«

firchen ju fiaach, ^er^^felb, 5Hibbag«haufen, ipaulinjelle, (Ebrach,

Serichau, 6anct=^laria auf bem ©a^itot in ^öln, 3J^aulbronn

in ©chtoaben, SBibiirg unb Slltftabt in Saiern unb noch f^ft

j&hlig^ i>i ben ^f^dniantm, in äBeftfalen, Sadhf^ Sroitfen

be^nblid^e SDenImale ^pttä)m eine fo ho^e SBürbe unb Ämtern
rein^eit avi», toie fle ber romonifche Stil in (einem änbem
£aube erreid;! h^^t.

(^iefe^ Urtheil barf um fo mehr atö ein un^arteiifche^ ange=

führt toerben, ba eö t>on einem ber grünblichften gorfc^er (^gs

lanbd, bem Archäologen unb Slrchiteften Gbmunb @^att)e, ouiM

gef)}rod^ien tourbe, toelc^er ^eutfdh^^nb jahrelang in allen

tungen burchreift, fich mit beutfdicr ifiteratur unb ^unft eingehenb

befd;äftigt unb ben romanifchen Söaubenfmalen t>or3Uggtt)eife feine

Slufmerffamteit gekoibmet hat.)
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Zt^ bet «ttfd^iebmfim ^otifif^t genügte bie tomattiff^

SotttDetfe mit i^ren einfach großartigen Sugenfeiten unb ben

IttJar ergiebigen, aber ütva^ monotonen innern S'läumen bem

ritferlid^en ©inne imferer ^^orättern nic^t me^r, baö ^eic^f

unter ben ilaifern be^ ^o^enftaufenftammeg nie bagetoefenem

(Stange erblühte unb bie tetigidfe IBegeiftemng btttc^ bie ^xm^
)üge aufs ^öc^fle geftetgert touvbe. in bie ffiolfon foOte

ba^ @ütte!S[)au> hineinragen ftüt prachtvollen I^^ürmen mü)

Xaufenben t)on ^^ramiben, 9?un iüurbe ber Tempel in ein (ufs

tigeS ©erufte umgetoonbelt^ burc^ beffen ^o^e genfter ber Gimmel

mit allen feinen ©efümen unb ^eiligen auf bie Derfommdite Qk»

meinbe ^etaUeud^ten foDte.

®S ifl ganj gleichgültig, ob ba« got^ifc^c ©Aftern auerfl in

©nglanb, ^anfreic^, '^eutfc^Uanb ober Italien jur Slntoenbung

gelangte: ber ©til gehört ber gefammten ^^riften^cit an unb

olle $8ölfer, felbft bie ©panier unb ©fanbinatjier, ^aben xf)t

@c^«iletn |ur Sludbilbung beigeßeuett S)ie S^ot^ofen unb

i^gtänbet jebod^, a(d Ue neben ben Seutfc^en i»oraugstt)etfe

33et^>eiligten, ^aben bie 5)ori^ontalität in il^ren got^ifc^en 33ilbuns

gen jeberjeit ftarf betont, tüäf)renb biefelbe in ben bebeutung^s

boEften beutfc^en Sterten, ben Jörnen )u Rblxi, Strasburg,

gretburg, Stegendburg unb äBien^ t^ot aDen ober in ber fyi^
geiftreid^ burc^gebilbeten fiot^arinofird^e gu Dt>^enfieim nur leife

angebeutet tourbe. ^ie g&t^ttcihe SluiSbilbung beiS ©t^ftentö ge^dtt

ben beutfc^en £anben an.

5&ie got^ifc^e ftunfi ifl ald eine ttrc^lic^e enl^nben unb

hat biefen ^axafttx für immer beibehalten, ^e^eimni^a ouft

bem ^iefinnerften ber ©rbe auffteigenb, ftrebt ber ftolje Äirc^ens

bau bis in ben Slet^er, o^ne bie 5lnforberungen beg XageS, bie

ÖÄürfniffe unb baS betriebe ber SBelttinber im entfemteften au

ber6<Iflfhtigen. Ob ben gotbifc^en formen folc^e »Ubung^ftb^

fett innewohnt, ba| fie gleich ben griec^if^en ben allgemeinen

^ebürfniffen angefaßt toerben fönnen, ift eine noch öff«^^ Srage.

SBenn man nad) ben in neuerer ^eii auögefüE;rten gothifchen

(oft nur gothifch fein foHenben) SBautoerfen ein Urtheil über bie

Sertoenbbartett bed StUd für bürgerUche Bioede abgeben \ofL,
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teUb Uefeil in (einem ^De günflig lauten. 9ht¥ im SefefHgung^«

bmi tinb ben ba^itn einfc^lägigen 2Berfen, als ©tabtt^oren,

äBartt^^ürmen unb burgenartigeu Slnlagen ftnb günftige O^efultatc

crjielt tüorben, toeil bergleic^en ©ebäiibe mit ben Äitc^en infofern

übevemffointen, aU ^iev n>ie boft em Slbfc^tug t^on bet Sbt|eii»

toelt ei^ieit toerben foO.

5)0« got^ifd^e SBo^n^au« mit feiner fc^malen gegen bie

©trafee geteerten (Siebelfronte iTnb ben ^öc^ft feuergefä^rlicf;en

Seitenbäc^ern ift nic^t allein au« bem legtem ©runbe^ fonbern

^QUSf^äöfiiö) megen feiner gtogen Unbequemlic^feit aufgegeben

ttmben, unb oOe Semfil^ungen bet lltett^ümlet toetben ni^ft int

6tanbe fein, bie gän^lidie Äefeitigimg au ber^inbeni. Sßemt

baS gamitienleben friiberer ^^xt in mand^en SBejie^ungen ^erj=

lid^er unb bielleid^t aud) reiner mar, tüenn größere ©af^frcunb?

fc^aft geübt )])urbe aU in ber ©egentt^att, batf biefeiS nic^t ben

oltbAtecifi^en ^Aufem unb i^rev SSauatt lugute gef<l{f¥iebeti

tvecben; ba0 Sebtn ^at ml auf bie OntloMebmg bet 9t^i»

teftur beftimmenb eingetoirft, aber 9^ü(ftoirfungen int t)erte^rten

(Birne ^aben nur auSna^m^toeife unb in fel^r befc^ränftem @rabe

ftattgefunben. Ma^ enblic^ bie fogenannte @emütI;Uc^feit bet

0Ol^(^ SBo^nungen betrifft, übetlaffen u>ir biefelbe mit Set^»

gnügen benen, tufebl^ fld^ getn in bftftetn ftammetn tti)>)Huif

tte|»^ein ergeben unb bon bem attenfaUftgen Sc^mu^ nid^t gurfid»

gef^redt toerben. Xic ©tabt ^iegen^burg, toeld^e ic^ feit frühes

fter Sugenb fenne, jä^^tte im Qa^re 1820 nod^ ettüa att)ei^>un=

bert iDü^ter^ialtene frü^got^^ifc^e Käufer, meifi bem breige^nten

So^tl^unbett entfiammenb. ®ine einigetma^en annei^mlic^e

Sol^mmg toat obet in aOen biefen ipäufern, obmi bie meiflen

toon SBifc^öfen/ ^atriciern ober 3iittern erbaut ioorben toaren,

nid^t anzutreffen.

^a es im ^efen bet got^ifc^en ^autueife liegt, bad igtest

)u bdmt)fen unb )u )etfiteuen, ift t& gan} unt)a{fenb^ de^tam

flolten, ätufeen, fttonfenl^Aufet unb anbete bem dffentlid^ Seben

ober bet ^efunb^eitspflege geluibmete Sauloetle in biefem Stile

^er^ufiellen; aU tt)irf(ic^e!^ Unbing aber ift ein got^ifc^eS ^^eatcr

ju bejeic^^nen. SBoHte man ja ein fold^eS erbauen, toie e« einfi

ber talentt)otte Äarl ^eibeloff t)erfucl)t ^lat, luürbe nur eine fünfl-

Utifc^ Säge et)iett metben: bie filtuiibfotm betbliebe jMd bie
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grted^tfd^e, toelc^e jule^t mit gotl^ifc^em g^ttertoert öberfleibet

merben mügte. Ueber^au^jt fielen @ott;if unb DeffentUd^feit im

grettften 2Btberfj)ru^. SSte cinerfeit^ boiS iperüortreten be§ eins

feinen 3nbit)ibuumS, baS 8id^geltenbma(!^en ber Sßetfönlid^feit

nid^t im @eiße bed WtUMUx» begr&nbet ifi, fo Det^inbevn

<mb<tetfeitiK bie f^arfgef^nittenen got^jifd^en ©HÄftungen jAe

freie fünftlerifc^e ^etregimg unb in^befonbere baö 5lufblü^en

einer unabhängigen SSflaUxd unb 6cult)tur. ^ie got^fifd^e ^Irc^i^

teftur bulbct neben fidji feine anbern aU ^arte, Parrgejeic^nete

Stibneteien unb ViciemtAt, bo^er bie f)mtbetbeimgen Oeßatten

ber ^eiligen mit il^ten toie XAerfurd^en gezogenen ®eioftnbem,

ttjeld^e 'oon unfern Konten nieberfd^auen. 2ßenn man bie 2Öerfe

eine« 6anoi:)a, ^^ormalbfen, diaxidj ober ^anneder abfidtitlic^

ungenießbar machen iöitt, braucht man fie nur auf got^ifc^e

spiebeftale ^u fe^en. S)ie ^Arten, toelc^e ben beutfc^m äRater«

fd^uten fo fc^tDet anl^aften, toeld^e felbft ber oulerorbentli^e

®mu» be« ÄB&red^t 3)ärer nid^t abi^ufd^ütteln bermod^te, finb

gröfetentE;eiU burd^ bie baä Sic^t jerftreuenben got^ifc^en ^enfter

unb bie t>axm angebrad^ten Glasmalereien ^ert)orgerufen t&orben.

2)agegen ifi unb bleibt bie mitteCdterlid^e Krd^iteftur bie

einzig entf|)re(^)enbe 3lu§bru(f§meife für ben d^riftlic^ien Stixd^m^

bau; autf) eignen fid; bie t»erfd}icbcnen yiid;tungen, itjelc^e man
^mtc mit ben Spanien romanifd^er, normännifdSfer, frü^s,

mittet« unb f))ätgf)t^ifc^er @tU ^u be^eid^nen p%^, bei

confequenter Surd^bilbung gleich fe^r, um in biefem ®ebiete

audge^eic^nete i^eiftungen ju beiuerffteUigen.

Sft oben ein got^ifd^e« ^^eater aU Unbing bejeid^^net

n)orben^ barf auc^ eine d^riftlid^e im gried^ifd^fen 6tU aufgeführte

Airc^e mit bemfelben dornen belegt toerben. SBenn einzelne im

®ef(^mad(e beiS 9tenai(fance)eitalter0 errid^tete ftird^en ben &fl^e«

tifc^en unb teligiöfen Stnforberungen nac^fommen^ finb gett)ig

mittelalterlid^e ©runbformen eingehalten iporben, inbem nur bie

^ui^ftattungen (alfo 3^ebenfa(^en) renaiffanceartigeu S^aratter

seifien.

SBer immer bie Sebürfniffe^ bie unenblic^f toec^felnben Sn-

forberungen ber QegenUHirt lernit^ toiib getoi^ feine Snconfequen^

Digitized by Google



282

barin finden, bag f^iex )toei etitgegengefe|(ten Shinflri^timgen bod

SBort gef^rod^en, bag bte atiHIe 9t(^iteftut fftr ben SBeOgebtaui^,

bie mittelatterlid^e für bie 5tirc^e em^fo^len toirb. ^afe ein für

alle ^wcdt pajfenber ^auftil in S3ätbe ennittett merbe, erfd;eint

im ^od^ften ®rabe jmeifel^jaft: aud} ift Weber ©ac^e bcö

einjelnert ^änfiletö, attgemein gültige gormen fef^fieKen, nod^

lann biefe Xufgobe im Saufe eines SRenfd^enaßeird geU^ toecben.

'ißir crbliden in biefer Xi}a^ad}e fein Unglüd; im ©egent^eil

jc^eint ed unter ben obVüalteuben 'I^er^ältniffen münfc^en^mert^,

tüenn baö ©ötUic^fe auc^ in ber 5iör^)eriüelt fic^ üon ben toetleU

täglichen (Sx^ffA^m unteirfc^eibet, auf bag in einer \>otfaq)^

meife bem Utilitori^mttd unb bev Sbibetung bed ®oIbenen AdKed
' augetoanbten ^etiobe bie ^ö^ern ^ntereffen ber Oten{(^ffeit befio

leidster getva^rt loerben.
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